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€inleitung bes föerausgebers.

2)ie Qd)lad)t im ^^oeiier 93rucf).

Sorb SSljrou i)at in [einen $iratenbicf)tungen ben S)elbcntl)t)u§

bcr Scf)i(Ieri'djcn „9?nuber" narf)gcbilbet imb mit eigenen inbi=

öibnellen Bügen auggcftaltet. ßine geiualtigc $evi'öu(td)fcit in

if)rem Bufantmenbrud) unb in if^rcr Entartung, ruin in majesty,

5 barsuftellen, föar bny dljarnftcrproblem, ba§> xi)n immer lyieber

5nr föeftaltung reiste, ©eine Reiben l'inb gcfal(ene ßngel, tita=

ni)'d)e, iDe(töerad)tenbe 5^atnrc]t, bie in it)rcr ^önigäeinfanifeit

über btn gemöönlidjen Sterbüdjen töronen. 35re ©dnncrscn

l'inb sn tief, a(§ batl [ie bon ben ffad}en 2l((tügy|eelen üerftmibcn,

10 i^re $ßerbred)en 5u grof} nnb äu üerrndjt, a(g ha]] fie mit ben

fleinen oünben Der öerbenmeni'd)en ucrg{id)en ober burd) ein

renmütige§ 53e!enntni§ gcfüljnt merben fönntcn. 2;ic fd^iucr^

mutigen ©eftatten biefcr lueltncradjtcnben Übermenfd)en, bie,

I)alb öeroen, f)alb 3lbenteurer unb SSerbred)er, burd) 33i)rün§

i'i ®id)tungen fdireiten, ein „©iaur", ein „S^orfar" medten in ben

Seiern ein ungeiüöönüd)e§ 9JiitgeTüf}I nnb übten nnmentlid) an]

bie fyrnuenmelt eine magi[d)e ^tnsieljungöfi'aft au§. Ser $8l3rünfd)e

£)elbenti}tniä bct)errfd)te in mnnd)erlei Sdiattierungen bie er*

jn[)tenbe 2)id)tung ber iungbentl'd)en ßpodje. 2(ud) SInnette üon
20 '3)rofte=S)üI§f)off fonnte fid) feiner (Sintuirfung nid}t entäiel}en:

bk Ü5eftaft ibreg „Gbriftian uon 33raunfd)iiicig" trägt bentlid) bie

3ügc biefer !Sl)ronfd}en S^erbredjerbclben.

lUand^e Siograpben ber Sid)terin fönnen e§ fid) nid)t er*

ftären, baf] ein fo abftofjenber ßbarafter mie ber milbe, grau*

25 fante ^Parteigänger au§ bem "Sreifjigiäbrigen ilriege ba§ poetifd)e

3'ntereffe Slnnetten« berart gn feffe(n üermodjte, baf5 fie ibn

in ben '??tittelt)unft einer epifdien S)id)tung ftettte. Sie über*

faben eben, bafj bier 33l)ronö ßinftufe bk Stoffiuabt mitbeftimmt

bat, unb baf? eine gefd)id)t(id)e ^-igur mic biefer toüe Clbriftian

30 fid) üoräüglidj baju eignete, um auy itjui einen bpetben nad) bem



6 Einleitung be§ öerauSgeBerS

beliebten Wobell be§ engltfd^en StdöterS ju formen. ®a ferner

bie friegert)'rf)e @t)ifobe au§ bem Seben btefeS jjreifdöarenfübrer§,

bie Slnnette gur 'Sarftellung locfte, [ein ^amt)f unb feine 9iieber^

läge in ber Soener (Sd)Iarf)t ein ©tütf ifirer beintatlidien @e=
fd)icf)te mar, fo fonnte bie ^ic^terin, bie bi§ baöin troö iÖre§

ftarf au§get)rägten ©tammeSgefülÖIä in i^ren größeren S8er§=

erjäblungen fein einjigeS dJlal ben 93oben i!^rer SSäter betreten

batte, fid) ietit enblidö mit ibrer ^oefie im SBeftfalenlanbe an^'

fiebeln nnb nad) SBatter ©cottä Sßorgang betmatlicbe ®efcbidjte

unb Sanbfcbaft bid)terifd) üerflären. Unter bem ^etcben 9St)ron§

unb ©cottä ftebt olfo SInnettenS ©d)Iad)tenet)o§ : für bie Sba*
rofteriftif ibre§ $)elben ift ber ©änger be» ,,Corsair", für bie

3eid)nung be§ tofalen öintergrunbeS unb bie ©d)ilberung be§

^amt)fe§ ber S)id)ter ber „Lady of the Lake" ibr SSorbilb ge^

rtefen. ®abei f}at fie aber fo biel au§ bem ©igenen binjugefügt,

bafe ibr SSerf ai§ eine felbftänbige ^^eufdjöj^fung gn betracbten ift.

2Bir finb imftanbe, bie ©ntftebung ibrer ®icbtung genou

äu öerfolgen. ©ie erfte STnregung bürfte 3tnnette au§ ibrer

i^ugenbleftüre empfangen ijahtn, unb smar au§ f^roiigueS 1808
erfd)ienenent $Roman „?tlüin", lüorin bie ©d)Iad)t bei ©tabtfobn
ööllig unbiftorifd) mit romantifcber f^reibeit gefcbilbert mirb.

9l!tueIIe§ :5ntereffe getüann für fie ber Stoff erft im ©ommer
1836, unb ber '^lan einer 33earbeitung ifurbe fd)on bamal§
in btn Unterbaltungen mit ibren g-reunben öfter erroogen. ^m
4. 3Iuguft 1837 ermäbnt fie in einem SSriefe an i^unfmann unter

ben i)oetifd)en 3Sorn)ürfen, mit benen fie ficb befcbäftigte, an
fecbfter ©teile ben „Gbriftian Don ^raunfdjroeig", ,,ba^ ötel=

befbrodiene föebid)t, Wa§> freilid) faft allein nur in meinem S^'obfe

eyiftirt: inbeffen ift bod) ein flüd)tigcr, aber jtemlid) 0oII=

ftänbiger (Sntiuurf bereits ju ^abier gebrarbt". 35?ie fcbon ber

Sitel ber föerbenben S)icbtung anbeutet, rubte bamalS tbre jteil='

nabme bor allem auf bem Gbarofter be§ Selben, unb ba§ geiftige

58ilb ßbriftianS, ba§ fie in bem erloäbuten (SntlDurf nicbt obne
Siebe gegeicbnet f)at, ift mebr ein ^bantafiegemälbe al§ ein

gefcbicbtlidjeS Porträt, „©briftian", fo fd}retbt 2tnnette, „ift bon
alläu frommen Gltern, hc§^alh ift er fo aufä Gegenteil ber=

fallen; er tuar ebel, aber feine ^Jretgeifterei ba§ böfe ©efdb^ür,

mobin fid} alle böfen ©äfte sogen . . . Steinen ^^ebler f)at er,

ben er nidit offen trägt; er ift feiner bon benen, bie fidb ein

falfd)e§ Wnfeben geben; brum liebt man ibn bocft. ©eine S'ebler

batten nod) bie SiebenSmürbtgfeit ber ^ugenbfrifdje, aber fie

fangen fd}on on 5u altern unb fid) iu berbärten; feine ^übnbeit
ttmrbe Xxo^, feine Sebbaftigfeit unrubigeS 3etfaIIenfein: er
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iDodte lüie bie ^aper ober ba^ tropaeolum minus nur in ber

^nofpe genoli'en fein . . . 5ß?a§ anberen fcf)Ied)t ftef)t, ftc^t ifem

Gut; er äucft nid^t mit ben klugen, roenn haS^ Sd^roert an feiner

33imticr öcrräört, ober eine .^anoneitfiigef ncb;n ibm bon ©anb
5 auirvüUt. ©r fiel)t entfcftloffen, aber gefüljloon unb fd)tuärmerifcf)

aui; man fieöt in feinem ©eficftte nicftt, roa» er getan, fonbern
bie lieblichen Einlagen, morauä cg f}cröorgegangen. ßr mocf)te

®rof]e§ Joagen, aber gegen t(eine tägliche Seiben unb ^ye^Ier

fonnte er nid)t fämtifen. ®r fann fid^ im Ungfürf nid)t an
10 anbere frf)Iiei3en, unb ba§ madjt ifjm bcn ßinbrucf, al§ ob er

üerlaffen rtiöre; er fü^Ü jebod) fein Unredit. C£{)riftian tut etmag,

lüa§ anbere fefir frappiert; er bfeibt ruf)ig babei. ©r fte^t fo

einfam loie eine 6id}e in ber £)eibe; alle§ ©ctier unb 3Söge(

flüd)tet unter feinen Sd)atten; bieg gibt i^m ein fc^einbareg

15 Seben, aber er ift allein. Gbriftian pergleic^t fid) felbft, ober

2In:^oIt Pergleid)t fein sroerflofeg (Streben, mobei er @efunbl}eit

unb afleä aufgibt, mit bem '^rinjen, ber mit gofbenen 9fnge{n

fifd)t, um ©rünblinge ju fangen. Gbriftian fann eine Ileinig^

feit nid)t »ertragen ober obren au§ angeborner ^locrfion ober
20 einer Grinnerung balber; eg ift für biefen Sömen bag Slräl)en

beg öabneg; er ift abergläubifd) unb glaubt an einen befonberen

©lüdgftern. Gbriftian ober 2{nl)oIt 'ijahen einige ©emobnbeiten,
luoran man immer ibre (Stimmung fiel)t. 2)ieg ift bie SBinb^

rofe im Voller, moran ber gemeinfte Solbat feben fann, inie

25 oben ber SSinb ftebt. Gbriftiang ®emüt mar bur(^ bie über=

tricbene Strenge »erbittert, obg(eid) feine (SItern unb Sebrer
meinten, er beffere fid), mie ber (Btxi) ber 2Befpe ©alläpfel

berüorbringt, bie bübfd) röt(id) augfeben, aber ä^enben (Saft

entbalten. Gbi^iftian perglidien mit einem ^ird)bof, ben ber

30 93Ii6 erleucbtet. Selbft mo Gbriftian freunblid^ burd)^og, fudite

man am anberen iTage pergeblicb bie beiligen Dieliguien; fein

erfter (3anQ \vax in bie ^ircbe, aber nid)t um ju beten. Gbri-
ftian fagt: 'Sie Wänmt finb geäcbtet, alfo mein; er ift erjürnt

unb lödjelt mie bie ©onne burt^ ein ©emitter." Ser einzige

35 lidite $unft in feinem 2ehcn ift feine Siebe ju ber oertriebenen

Königin Pon 33öl)men. „(Sie ift mie eine ^nfel in einem milben
(Strom, mie bie $alme in ber SSüfte. Gbriftian benft an eine

(Sjene, mo er eineg SIbenbg, im ©arten manbelnb, bie Sl'önigin

bie Saute fpicien borte. @r bat am 2tbcnb ber Scblacbt ben
40 S)anbfd)ub ber S^önigin Pertoren; bieg macbt ibn febr beftürät,

fo ein S'teigeift er ift."

Siefer ßntmurf läßt beutlid) bie gebeimnigpollen ^äben
erfeunen, moburd) bie ©eftalt ii)u§ $)elben mit Slnnetteng 'Bitten"
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(eben tierfnüpft ift. SBie er il)r aU eine einfame ßtc^e in ber

Öeibe erid)eint, unter beren 'Schatten allei? öetier flüchtet, fo

\)at fie firf) felbft in bem @ebid)t: „3(ucf) ein 33eruf" mit bem

^aume öerGlid)en:

„5)er fetncg Wlmläjen Gigen 5

Sßerloren in ber S;)e\be ftanb,

^Jidjt b"rü(^te trug in feinen ^loeigen,

9Zid)t 9tal)rung für be§ £)erbes Sranb;
Ser nur auf ©otteS SBinf entfproffen

Sem fremben £)aut)te sunt ©enoffen, 10

"Sem SBanbrer in ber (Ste}3t>e Sanb."

S5?ie ber $)e(b ifjrer ^id)tung, fo fjat aud) fie unter bem
beengenben ^i^ang i^rer tfr3iel)ung gelitten:

„'3>enn bamaB mon föie i^eute tat

Unb sog nid}t bie 9iatur 5u dlat." 15

Sind) in 9{nnetten§ Statur „gärten bie eblen Säfte", aud)

t(}r Söefen roar „au§ groft unb 33ranb feltfam gemifd)t", und)

fie füf}(te bcn ^rang in fid), mit öolten Segeln in§ 2eben»meer

{)inau55ufteuern, unb blieb bod) ftid, fittfam nnb befd)eiben

bal^eim, um au§ i^rem SSei^er „mit golbenen '3(ngc(n ©rünb- 20

linge %u fifdjen". 2a§ geheime Seelenbanb, ba^: bie 2)id)tcrin

mit i^rer Sd)öpfung öerbinbet, tritt fomit in bem ©ntttjurf flar

sutage. Sie ijat in mandjcr öinfid^t if)ren Sotibtn nai) t^rem

33ilbe geformt, o^ne \[d} um bie ^iftorifcbe '^a^t^iit öiel äu füm=
mern. Unb mie biefe G^araftertftif ß^rifttang, fo öerrät aud) 25

bie Sfi35iernng ber öauptmotiüe be§ ®ebid)teä nur geringe ge^

fd)id)tlid)e Ssorftubien. Sie .'itiuber am 3!;eid), ein refognofjieren^

ber Dffiäier, bie Öefellfc^aft im Sdiloffe, bie burd) ben öcretn=

bredienben 9laubäug ber S3raunfd)iüeiger geftört ivirb, bie 2anb§=
fned)te, roe(d)e bie Stirere ^)Iünbern, ber 35erfud), bcn ^erjog so

5u ermorben — ati biefe 9)lomente unb ©eftalten, bie Slnnette

fpäter in i^rem Gpog au:Sfü:örlid) barfteüte, finben fid) fd)on

in biefem erften iSntnmrf unb finb, luie öüffer f)ert)orI)ebt, ®e^
bilbe ber freifd)altenben ^$f)antafie StunettenS. 5(ud) einige Si=
tuattonen unb ^OJotine beä älüeiten ©efangeä, 3. 5ß. in Sar^ 35

fteüung ber 5tad)t, bie fid) mie ein graue» 2'ud) über bie £»eibe

legt, bie Unterrebung ber ligiftifc^en Offiäiere im Sd)Ioffe ju

'äljanv, ber altertümlid)e Saal mit feinem ^amin unb feinen

Sapetenbilbern finb in ber Sfiäje fc^on angebeutet. Sine ein^

gei^enbe Sarfteüung ber Sd)Iad)t lag bamaty nod) nid)t in ber 40

Slbfic^t ber 3)id)terin; ein 'i>J?äbd)en, „ir)a5rfd)einüd) bie ßnt^
bederin be» SKorbpIaneS", foüte fie oon ber S>öl)e eine«
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Xurme» 6eobarf)teit. — ^arf) biefcm ©ntiuiirf o^ftaltcte 9(n=

nette in rafrfjem ©djaffeiiSäuge beii erften C^efang if)re§

©poy. oicmücf) luinfürlid) luirft fte all bie gefdjid)tlid}cn ©r-

eigiiiffe biirdjcinanber, bie ber für Efiriftiaii l'o öerljängniS-

5 öollen (Sntfd)eibung§fdjlad;t im $?ocuer 33ritd) üorauSgiitgen imb
biefe ^er6eifül)rten. ^er füf)ne 3'i'eibcuter \vax aul bie 9Zad)=

rtdjt üon bem ^eramm^eu 2;i(Io§ üoii ber SSefer burd) ba^

£ippefd)e Sanb iinb bie ö)raffd)aft Dköensberg in bay Stift

Di^nabrüd 5urüdgeiüid)en. Sn ber ©egciib bort S6urg gönnte
10 er feinen Srut)i3en eine breitägige 9^aft unb fiet bann in baS

9Jlünfter(anb ein. 9(m 3. 5luguft 1623 erreidjte er baS 2)orf

örcüen bei 9)cünfter nnb l)attt am folgenben 'ähenb faum ben

Drt üerlaffen, aU5 ber S5ortra6 ber Iigiftifd)en 3(rmee bort an==

langte. 3(m 5. 9(uguft Ijolte Xilit) bie 9Jad>öut be§ braun=
lo fc^iüeigifdjen $)eerc§ fiinter 33urgfteinfurt ein, lief] fie burd) feine

ilroaten angreifen unb fud)te bcn «veinb 3ur Sd)(od)t ju stinugen.

Siefer aber sog fid) in eiliger ^iüd^t auf 9Jiete(en nnb ^^ien-

borg anrüd, um fid) öon ba über bie I)o(Iänbifd)e Oirenje in

©id)crl)eit äu bringen. 9lad)bem er bann bei ^ttjanä einen erfo(g=

20 lofen S^orftoil gemadjt, um ben iljn Ijart bebräugcnbcn (Gegner

äurüdsulucifen, mürbe er enblid) am 9Lad}mittag beä 6. 3fuguft

t)inter Söültcn, nid)t meit öon Stabtioljn auf bem 33Iutfamt)e

unb ber ^ud)f)eiber SSiefe, genötigt, bie Qidjiadjt auäuncbmen,

bie mit S5ernid}tung feine» ©eereS enbete. — 3(nnette non "Srofte

25 ftellt bit S5orgänge anberS bar. Tcad) i^xn ©c^itberung I)at

CSfiriftian üon 33raunfd)meig oor bem oerfolgcnbcn Seinbe nod)

ben SSorffrung eine§ Jagemarfdjeg, al§ er am 5. 3(ugnft mit

feinen 9ieitcrn bei SJtetelen auftaud)t. ©r menbet fid) nad)

bem .^eibegrunb bei %i}au§, beffen Stird)e öon braunfd)meigifd)en

30 ©olbaten gcplünbert mirb. ^Uä baS' öeer geraftet f)at unb ba§:

6tanbred)t an einigen räuberifd)en Übeltätern bolljogcn ift,

erfolgt ber 2(ufbrud) nad) ©tabtlo^n. 3lod} an bemfclben Slbenb

trifft Sifli) mit feinen Sd)aren auf ber ürcftc in 5(f)auy ein,

unb am 9JJorgen beä 7. 5Cuguft ereignet fid) nad) 5(nnetteng

35 ^arftellung bie entfd)eibenbe (5"elbfd)lad)t Bei Stabtlobn. 9tb=

meid)enb oon ibrcn gefd)id)ttid)en Cucffen fäfjt bie Xid)terin

\i)xtn Selben nad) Dttenftein flicbcn, ftatt über btn näfieren

öreuälDcg nad) 33rebefort. ©o I)at fie, bie Überlieferung frei

geftaltenb, bie Zeitfolge unb ^crfnüvfung ber S3egebcnf)citcn

40 öeriinbert unb it)rem ©toffc eine ^^ütle erbid)teter SJcotiue :öinäU'

gefügt.

'am 17. 9Jobember 1837 bccnbete fie bcn erften Ü5efang, mie fie

am folgenben Jage if)rem 5rcunbe ©d)(üter in einer launigen
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SSergciJiftel berichtet, ©ie erän^It, ba% ifir ^egal'uS ben ganjen

Jag galoppieit, unb fäf)rt bann fort:

„5JZ:it meinem ßöriftian gei^t eä fo, [o . . .

2Sa§ id& täglich fd^rteb, be§ mar tc^ fro^,

Unb fcbien mir einzeln ein jebeä gut,

^Zun irf)'§ überfe^e, [intt mir ber äKut.

3u flingelnb tft e§, ju it)eid}Iid) roeit,

Unb bann bor allen 'Singen su breit.

x^üxmal)xl "Sie ©d)ere foll nocf) binein,

Unb eine ^ecfenfcber' mufe e§ fein!" 10

Sefet trat eine $aufe in ibrem Scbaffen ein, unb bie

^icbterin öertiefte )icb mit macbfcnbem ßifer in ba$ ©tubium
ibrer gefcbid^tlidjen Cuellen. „öerabe rerf)täeitig", fo fagt öüffer,

„erbielt fie ha^ öauptraerf über bie ßpoi^e, bie SInnalen .^aifer

5-erbinanb§ üon Hbeßenbiller, unb in bemfelben eine genaue 15

Sefcbreibung ber S^aubsüge Ebriftiang unb beffen, rooä an ben

beiben ber Sdjiadjt öorangebenben Sagen ficb begab. SSom
17. 5^oüember bi§ jum 16. 2)eäcmber nmdite fie barau§ unb

gleid)faÜ§ aü§ bem neunten 93anöc Don Scbmibt^ ,©efd)id)te

ber Xentfc^en' einen 2tu§3ug. 'iBeibe 23üd)cr irurben ibr für ben 20

smeiten föefang üon lüefcntlicbem ^u^tn. '^on 6cbmibt ^at fie

ein unb anbereä beinabe »üörtlicb in ibre 2(nmerfungen unb
fogar in ibre 53erfe binübergenommen." 2)iefe eingaben finb

teils unrid)tig, teilg nid^t genau. yiid)t ben neunten S3anb üon
DJ^icbael ögnaj Sd)mibt» „®efd)id)te ber Seutfcben", fonbern hin 25

öierten Sanb öon beffen 23ud) „dienere ©efcbic^te ber "Seutfdien"

(Ulm 1789) bat '3Innette gelefen. 'Sie ßrääblung ber !riegerifcben

SIbenteuer ßbriftiang ift aber fo menig augfübrlid), baf3 fie ber

'Sidjterin nur geringe 3tnbalt§punfte bieten tonnte. 2BörtIid)

entlebnt bat 2(nnette nicbtS au» biefem SSerfe. Sie 5(nmertung 30

über bie Scb(ad)t bei £)öd}ft (2, 3) ftimmt gar nicbt mit ©cbmibt

(4, 237) überein, fonbern gebt auf S!beoenbiIIer§ „Annales
Ferdinandei" (9, 1689) gurüd. Senn nur bier finbet fid) bie

öon ber Sid)terin erroäbnte Satfad)e, ba'\i Gbriftian fid) in

einem ^abn über ben dJlain fetjen ließ, feinen Seuten iw 3.5

rufenb: „Sauve qui peut!" „Ser öalberftätter", fo beii3t e»

bort, „bat fid) (mit 5ßermelben, wer fid) faloiren fann, ber

tbue eg aud)) auff einem tyifd)er*3d)iff[ein salviert, unb bin=

über fübren laffen." ''flad) anberen 'sBericbten ift er in Begleitung

einiger SSaffengenoffen auf feinem ^^ferbe burd) ben g'luß ge* ^o

fcbföommen. Sen „Annales Ferdinandei" entlebnte 2tnnette

hie ^öemerfung über hk ©nt^iautttung beS ©rafen So&ann
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9rnbrea§ (Sc^ItdE (2, 12^, ben .^intudä oitf ba§ ©(ftrtrmüt^et Bei

3Sttttci}, föo ber 3^eIbobrtft ßriuitte bent S3rounfc6roeiaer eine

8dE)ta)5fe bcibracfite (Slnmerfung, 2, 4 iiitb Annales 10, 192\
%ü§ bem ©afee: „'3)amaljf§ ftabcn ©e. Sycell. ben f^einb burcö

5 etltd)e Fronten recognosciren laü'en" flO, 190\ emofinn fie

irobl bie ^Inregung für bie "Sarftelluna be§ Srfunbtgunci§ritte§,

ben ber junge Xiilt] unternimmt, ^ie ®cfta(t biefeS tDogcmutigen

3?eiterfür)rer§, ber aber nicf)t, föie 2(nnette annimmt, ber ©obn,
l'onbern ber ^Jeffe be§ ©eneralS loar, tourbe ibr burcb bie

10 ?(nnalen befonberS nabegebrad^t. Senn bter wirb [eine uner=

[dmtterlicbe 2^affer!eit unb [eine breimalige SSerniunbung in ber

Stabtiobner ©dilad^t rübmenb berüorgeboben.

Slnnette bat ben jungen öaubegen mit toarmer ©Ijmtiatbie

gefcbilbert, tüäbrenb fie in [einem Dbetm nur ben graufamen
15 ?J?orbbrenner [iebt, be[[en „blutige öanb guter ©arfje ©djmad^

gefjjenbet". fyaft alle biftori[cben Ouellen, bie ibr borlagen,

öericbten 3üge bon ^i(It)g ®bel[inn unb 5}?en[dfilicbfeit, 2lmtette

aber Ijat [ie entmeber gar nicbt beacbtet ober auf [einen ^^effen

Stfbrecbt übertragen, dagegen rf)orafteri[iert [ie, ben 9Xnnafen
20 folgenb, ben trafen 9InboIt, ber al§ ©eneral ber Siga %\ttt)

äur ©eite ftanb, oI§ S^itter obne ?5^urdit unb ^^abet. ©frad^Hcbe
SSenbungen it)ie: „'3)a§ K'elb[picl luftig rubren Ia[[en" (2. QJe^

[ang, Sß. 109) f)at [ie [icb an§ ben Stnnalen angeeignet, trorin

(10, 190) bericbtct lüirb, ha^ bie 58elDobner be§ '3)orfe§ ©reben
25 eine balbe ©tunbe bor SInfunft ber ^^illDfcben SSorbut ,,iia^

Sraunfcbföeigifcbe f^etb^Sbiel rubren borten —". — i^e länger

STnnette an ibrer 'Sidjtung arbeitete, um [o ftärfer mürbe in

ibr ba§ 93ebürfni§, bem ®e[cbicbt§bi(be ha§ ricbtige biftori[dje

Kolorit 5u geben, um [o enger [cbloi? [ie [icb an bie ge[d)icbtlicben

30 SSorlagen an. Sn ber erften öälfte be§ Sejemberg mar fie in

9Jiünfter, too fie tägücb mit ©(^(üter jufammentraf. 9Im 7.

Io§ fie ibm ben erften ©efang be§ „Gbriftian" bor. "Ser SSeifall

be§ f^reunbeS bob unb ermunterte fie, er ^erftreute aucb balb bie

93ebenten, bie ibr SSruber gegen ba§ ©ebicbt erbob, rteil e§

36 9teIigion§fbattungen sunt ©egenftanbe babe unb fo offenbar

eine fatboIifd6e f^eber berrate. "Diefe SSeforgniffe n}erben einiger^

maßen berftänbtirfj, menn man fid) erinnert, baf^ bamat§ gerabe

ber .tölner f irdicnftreit bie ©emüter in SBeftfaten erregte.

STnnette Tieft fid) jebod) in ibrem ©d)affen nicbt beirren. ,Mit
40 bem 93raunfd)n)cig", fdircibt fie am 5?eujabr§tag 1838 an

©d^Iüter, „gebt e§ tuftig boran, ober e§ ging bielmebr hx§ Utit,

wo id} erfabren babe, ha'\^ mebrere ältere Söerfe eine genaue

SSefcbreibung biefer ©d)Iad)t nebft beigefügtem Sd)lacf)tblan ent*
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fjaltcn; irfi imifj nlfo loarten, bi§ irf) mir bic Ginfirf}! bicfet

(5d}riften nciidjafft. CSiue bcrielkii, ,Theatrum Europaeum',

intrb mrr mein ^^rubcr iüaf)r)ü)eiuUd) ietjt üom !öifc()ote mit*

briiiflcn; äiuci nubcrc, iBcüii»' ,&clbcubud)' unb ^elhig' ,Cfter=

reid)ifd)er Sorbccrfranä' lüciij id) nod) md)t aufsufinben; bod)

ftoffc id) nuf bie lluii,icri"itätöI)ibliotf)ef." 2)ie Kenntnis bcr

genannten brei ©djriftcn üerbanft 3tnnette, mic ©buarb 3(ren§

nad)geiinei'en fiat, bem 3fufiat3e: „Sie Sc^fnd^t bei Stabtloljn", ber

in einem Don (3-nebrid) ©teinmann Ijerauggegebenen „iraid)en=

hüd) für önterlänbifdje ®e)'d)td)te" (1. ^alöi'Gang, S. 251 ff.) jn

91tünfter im ^al}xt 1833 erfd)ienen ift. S)iefer 2(uffafe ift

aber, tüaS bi»ber nid)t b<ia(i)tet lonrbc, nac^ Sntialt unb 5'Otm

bnrdjany nnfelbftänbig. 2;ie 6f3ara!terifti! (Sfjriftian^ ift gröf5ten=

teilg mörtlid) ou3 ÜtaumerS I}iftorifd)cni Xafd)enbnd) (2. ^ai)x==

gang, ©. 156 ff.) übernommen, bie 3d)ilberung ber Sdölad)t

gans Oon S3c(ht§' „öelbenbud}" abbängig, ba§ im ^ai)xi 1629

5u lyranffnrt a. W. erfd)ien. Siefeä telitere SSer! bat 5Cnnettc

fteifiig benutzt unb ibm eine miik d)arafteriftifd)er 3üge ent=^

iebnt. S)ier fanb fie 33i{ber üom Öerjog Gbi'fftinn, nom örafen

öon 9(nboIt nnb anberen bemorragenben ?yelbobriften, biet eine

3(ufääblnng ber bei Stabtiobn gefallenen ober öeriounbeten

Offiziere, bier and) bie ßriuäbnung be§ 33ranbmeifterü ^^latoin,

btn fie in ibrcr "3)id)tung ai§> bie red)te öanb (5bi"iftian§ bc=

seidmet. ^etlnö berid)tet ©. 24, „bofj Gbriftian unb feine

Dfficirer bie ©olbateu mit abgejogenen S;)iitm gebctten, fie follten

fidb luol bniten", unb 3Innette ersäblt im 3lnfd)(uB barau:

„9}lan fab ibit inenben auf ber ©telt'

Unb bind) ba§ $)eer nad) allen Seiten

SQMt abgejogenem ^utc reiten —".

.2Benn e§ im (£po3 beißt:

„Unb nid)t am SBeißen S3erge mag
So luilber Straufj gefocbten fein" . . . .,

fo ift ba^ eine 9ieminifäcnä au» bem öclbenbud), in bem c§

©. 25 beifjt, bafj „©raff oon %\ü\) felbft foü betäubt l)abcn,

e§ mere auff bem SBeiffeuberg nor ^rag nid)t fo oiel 35oId»

äerftremet". 3n ber Sdjilberung be» Ü5emel3ely nad) bem Siege

folgt bie 2'id)terin bem „Theatrum Europaeum". ^n biefcm

®efd)id)t5n)erfe, ba§ ju g-ranffurt 1662 erfdjicn, luirb S. 747
üon bem iämmerlid)en ^.^Jaffnfrieren unb ??lehelu berid)tet, „bar-

inne fid) bie Ärabatcn fonberlid) mit ibrcu Säbeln gebraud)t

ünb loeber jung uod) alt oerfd)ünet, alfo bafj ber Üiraff oon



®ie Sd6tocI)t im Socnrr 93rucfi 18

^Uit) felbcr enblirf) baburrf) 311 ?]ütlet)bcit bciücgt tuorben, ba'B

er mit 3:;romntef[cf}aII aufsruffcu toffen, mit iueiterm tobt^

fcfjrageii aittf5uf)örcn, intb ben Dvcft, lua^ fid) nirfjt in bic

SSälb, 9]fornft unb fonften [atüirt, gctaugcit ju ne!^men. ©antic

5 S'orporalfdjaiftcn finb au] i()rcn Linien mit if)reu S3efe:^(§^a6crn

gelegen, bnb mit auügcöobenen $)nnben ümb Duartier ge-

rutfcn." 9ln biefe Siarfteltung f)at j'id) ^fnnctte gehalten, tuenu

fie ersn^^It:

„Unb ein ©cmefeel nun begann,

10 '©0 trieb e§ nie ^in braücr 9Jiann

<S5en g-einbe unbeli)el}rt unb lüunb;

Wan \al) fie !nieen ouf ben ®rnnb,
Siie S)änbe fa(tenb um ^^arbon:

Sin £üngenf)ieb, gefd)ärft burd) S)ol)u,

15 Sie StnttDort braut — unb ilolbenj'djlag

^o(f ^artifan' unb Sdjmerte nad).

Slroatenmeffcr, [djarf getuefet,

Wndö I)ielten if)re Srnte jetit; . .
."

lilüjü S^erfud), bcm Würben Ginljalt su tun, \)a\]tc nid^t

20 3u bcm (£()arafterbilb beS Iigiftij'd)cn $)eerfül)rer§, bai 9fnnette

im crftcn Giefangc i^rcg (St}Oy in ben [djlnarseften t^orben ge-

malt batte. 3n ibrer ®td)tung ift e§ ber junge ^Hbredjt XiüU,
bcr bie morbluftigen Kroaten su äugeln fudit:

„9Zid)t mtbredjt Xidl) ift ber 9D?ann,

25 'i)en fold) ein (2d)auj'fiel freuen fann;

Db nod) fo beif] fein S3Iut gcnmKt,

%lv er gefludjt im öinterbalt,

Db ibm ber erfte ©äbclbicb,

'3)ie erfte ß'ugel, fo er fdjofi,

30 ©ogar bie erfte Söunbe lieb,

©leid) fürftlid)cm Slraberrofj,

SaS, luenn gu inilb baS^ f^cuer freift,

<Sid} ouf bie l^eißcn 5tbern beifjt:

S)od) fab man überall im Xxo^i
35 ^l)n fteuern, föie e§ möglid) mar;

Bnrüd er mand)en rifj am S^aav;

95or ^ttrtifan' unb Molbenfdjlag

(£r fd)üt:>tc Hier an biefem 2:ag."

Se mcbr fid) 5(nncttcn§ biftorifd)e 9(nfdiauung Vertiefte unb
40 ermeiterte, um fo mebr üerfd)ob fid) ibr ba^ bidöterifdje X^ema,

trat bie (^»eftalt ibre» S)etbcn in bm $)tntcrgrunb unb mürbe



14 ßinleitung beS ©erauägeberä

bie ^arftellung bei tann^fei DJhttel^unft unb ©inl^eit be§

®emälbeö. ^iluä bem „(£l)riftiaii üoii ^^raunfc^roeig" mürbe „Sie

®d)lacöt int iioener 33ruci)". äöie fie alle gejc^icljüic^en öiitäel^

fieiteti fid) bafür nujjbar ju madjen )'ud)te, fo ftubierte fie je^t

aud) htn (Sd)auplaö beg blutigen Otingenö mit ber ©rünblic^feit 5

eineä gelbmefiet^. S3on bem ©ute ©gelborg bei Segben, wo
[ie beim 5-reil)errn Don Der su S3eiucö roeilte, mad}te jie 2(ug=

flüge in bie Umgegenb, nad) 2löauä, iDhtelen unb ©tabtlo^n,

um ba§> Sdjladjtfelb unb feine Umgebung aus eigener Slnfc^auung

fennen äu lernen. 2)ie ganje ©egenb mit il)ren ßr^ebungen 10

unb ^Vertiefungen ftanb fdjlieBlic^ mie ein Sftelief üor i^rem

geiftigen Sluge. Qn ber ©rünblic^teit i^rer Sofalftubien er=

innert fie an SSalter ©cott, öon bem fie auc^ in ber ©c^ilberung

ber S^ampffäenen manc^e^ gelernt iiat 55or allem mar el —
lt3a§ man bislang ganä überfe^en i^at — ©cott§ „ddb öon 15

aBaterloo", bem 2lnnette mehrere intereffante ©inseläüge oer*

banft. (Sine Überfe^ung biefe» ijoetifc^en ©c^lad)tenbilbeg mar

im Sa^te 1825 su 3Jiünfter in ben ©ebic^ten öon ^atob
SSinjenä ßirfel berausgetommen unb SInnette nic^t unbefannt

geblieben. 2öie Scott bit 2tngft ber Bürger 33rüffelg fc^ilbert: 20

„Söag baft bu, 58rüffel, mobi gebad)t,

2llg Sonner üon ber fernen 6d)lacbt

®icb fc^redte fort unb fort!

®er S!3ürger bielt ben Sltem an,

3u boren biefe SSorpoft nabn 25

SSon ö-lammen, 9iaub unb äßorb . . .",

fo malt bie loeftfälifc^e Sic^terin bie bange ©rregung, meldte

bie S3en)ol)ner älieteleng beim ^erannaben beä tollen (^briftian^

ergreift.

„.Sld), mandjtx Seufser quillt btnauf! 30

Unb ftöbnenb mancbe ©timme bricht

S)er fcbonungslofen S)ora ^^flicbt.

S3ei jeber ')^aix']t Ijordit man auf:

Sin Sanbmann, beimgefebrt Oom Pfluge,

Öat ailt Sinne aufgeftört;

ßr gloubte in be§ SiUnbeg QuQt
Qu bord)en müfter Stimmen Sd)all,

Unb mar eä i^urd)t, mag ibn betört,

Sod) botte itbt§ ßbr gebort

Seä bonnernben @efd)ii6eg _^all.
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@§ ift gemtß, [ie finb bebro^t,

2)16 feilte fern unD groB bie ^Jot."

Stud) tu ber ©d^itberung be§ 9leitergefe(i)te§ ift ba§ 2Sor^

bilb Scotts unoerfennbar:

5 „Ser SBirbelminb £am — xaufd)enb gleid)

2)e§ 6turme§ legtem fcl)roerften Streich —
®er SBirbelroinb tarn — Söaffeitpradjt

sDurdiglänät ben S)atnpf, lüie 33li6 bie S^^ad^t,

Sie ^rieggjüut irar erneut,

10 2)reif)unbert ®onnerfd)Iünbe frad^en,

9)Ut 2)ampf unb g'Ianimen jeber D^ac^en

®en ©ii'en^agel \\)üt.

Snt f^euer unb im üollen Sauf
©tjrengt ha ber fd^mere 3^eiter brauf,

15 ®er fianjer fenft ben grimmen ©^eer
5tl§ ob ^erberben na^e mär',

®er 9ftottenabler fleucht.

(Sin finftrer ©trom, fo ftorf unb breit,

a^ollt Dormärtä t)in ber Eingriff, fteit

20 SSerfünbet burc^ ©efc^rei, ba§ milb

löen 9lauc^ unb ülammenfc^mall erfüllt;

. . . Unb bie jerftörte S3ud)e fiel

SSom rafenben ®efd)ü6eg=©piei."

9Kan bergleic^e bamit bie Sarftellung bei STnnette:

26 „ÄommanbolDort — Slrom^etenftofe —
Unb feolfteing Ieid)te SfJeiterei

jtrabt njie ein ©turmgemölf tjerbei.

©tanbarte tiod^; ha f)ui! in§ 5lnie,

•Sen <3t)eer gefällt, bie Snfantrie

30 Sag lüie ein SSall, nnh brüber^er

©§ fnatterte mie 2Setterfd)lag;

®er naben Sic^e SBipfel bracf).

®ann ^uloerbämtife fd)roarä unb fd^toer

SSerbüIIen alle§, einmal noc^

35 S)en Qualm burd)fIog ein matter ©d^ein,

tJlIg nun bie 9leiter bteben ein."

Sn ber SScfdbreibung bc§ 9?abefanU)fe§ beifjt e§ bei Scott:

„SSie ©d)miebeir)er!ftatt raffelnb fdialtt,

58om Äüra{3 ab ber 2)egen tjrollt;

40 Unb burd) gcfdiloftnen Sd)lad)ten^3lan

9teiBt ba§ ®cfd)üö fid) offne Söal)n/'
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tl^nltcf), aber tjadenber unb lintiiädiger, in "äinnettenS ©ebid^t:

„(Sec5§ Stunben lang ber ficlle ota^I

9{uf $icEeü)auIJ' unb $)arnifd} flang,

Unb übern ©runb [ed)§ Stunben lang

©ab man wie S)übner)"d)l-Därm' in S^aufen

®ranat' unb SBad^tel t>feifenb laufen" . . .

2lud) in ber Sd)ilberung beä n)eid)enben §)eere§, in ber

3eid)nung bei S'übrerS, ber öoK finfteren 35er5n)eitlung§mute§

Don bem fliebenben Sroffe mit fortgeriffen njirb, lebnt ficb bie

beutfdje "^iditerin an ibr cnglii'd)e§ S5orbitb an. ^ad) ben 2)ar=

kgunaen üon ^ertba 33abt fann e§ nid)t siueifelbaft fein, ha^

bie Seftüre üon ©cott§ ,,Lay of the last minstrel", „Marmion"
unb „Lady of the Lake" 3(nnettcn§ (Spo§ befrud}tet bat- 2)ie

9tatnrgert)a(t ber öeimatliebe, ber bie meftfölifdie Sängerin am
(Eingang ibreg ©ebidjtel fo rübrenben 3(uä;brud gibt, ber 3Ser*

gicid) ibve§ fd)mudlüfen SanbcS mit ber ^rad^t frembcr oonen,
bie Sd)ilbcrung ber lagernben £»ecre, ber bumoriftifd) gefärbte,

martia(ifd)c Jon ber Äriegerfäenen — biefeg alleS finbet fid)

fd)on hei bem fd)ottifd}en Grsäbler. 5tber and) bier ift bie

^id)terin in ber 9Jad)abniung unnad)abmlid), unb ber fd)öpferifd)e

33irf(id)teit§finn, ber au§ ibren ctiifd^en 33ilbern fprid)t, ift

bi§ beute üon feiner ireiblidien ^yeber lyieber erreid)t hjorben.

Söic tüunberbar loeif] fie ibre ^Jaturmalereien in bie balb fd}n)er=

mutige, balb unbeimlid) büftere, bämonifdje ©timmung ber

tüeftfälifdjen öeibe ju taud^en, iüie padenb lüirft ba§ ©rfd^einen

ber iüilben iSlriegerborben in ber leeren ©infamfeit biefer melan=
d)o(ifd)en Triften, föie fpannenb unb anfd)auüd) ift ber nöd^t-

Iid)e Sftitt be§ feden 3fteiterfübrerg 2IIbred)t bon Xillt) gefcbilbert

ober ba§ brounfdjnjeigifdje S)eer, ba e§ famijfbereit in 9teib' unb
©lieb mit entrollten Sabnen ba§ öerannaben be§ ©egnery
erwartet, beffen t3-elbmufif nom SSinbe bei^übergetragen mxb.
SSie glüdlid} 5tnnettc ben Jon ber 3eit äu treffen trufete, be-

föeift bo§ Sieb, baS fie bem f)eräogIid)en Sanbsfnecbt in ben
Wnnb legt. Gö lourbe ©egenftanb einer SSette gmifcben ©djlütcr

unb ©cbüding, bie berjenige tierlor, ber bebauptet batte, biefe

frifd)c £aftb5fned)t§lr)eife fei nid}t öon 9tnnette oerfaBt, fonbern
einer Sieberfammlung be§ 17. Sabrbnnbertg entnommen. 3tn^

gcfid)t§ biefer üon bobenftänbigcm 9ieali§mii§ ftrohenben

(5d)lad}tcnbilber muf? man ^obanncy 3d)err bcipffiditen, luenn

er fagt, ba^j ba§ Qkbid)t fid) fübniid) äu bem 33eften [teilen

barf, njo» im ganjen Umfange ber SBeltliterotur üon 3öebr
unb Söaffen fingt. 3tber n:bcn foId)en Gpifoben üoii ^aft
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unb ©igenart finben fid) anä) anhexe, in benen bie S)anblung
[idö nur müMam fortfd^iebt unb über lua^re metrifc^e S?nü)3i3el=

bämme unbel)ilfli(f) bal3tnftült)ert. '^lidjt gelten »erfährt bie

2)icf)ter{n tuie ein mittelalterlicher 9teimcE)ronift, ber bie ge^

5 fc^id)tlitf)en giuäell^eiten mofaifartig aneinanberreif)t. @§ fefilt

bem ©anäen bie einbeitlid)e Sbee, bie gleichmäßig alle Seile

burc^bringt unb bur(^Iend)tet, eg fel)lt aud) bie l^o^e it)elt=

gefd)icJ)tlid)e Stuffaffung.

®ie ©d)Iaciöt im Soener Srud) ift bo§ einzige größere ®e=
10 bid^t 2tnnetten§, ha§ frifd^ öon ber f^eber in bie Srucferei

roanberte. Sm SD^ärj 1838 ^at fie eä beenbet, unb nod) in

bemfelben :5al)re lüurbe eä in ber erften Sammlung i^rer $oe[ien
Deröffentlidfit.

2)er Spiritus familiaris be§ Sloütäuj'djerS.

9Zacf) äöil^elm Breitens Stngabe fd^rieb $rofe[for ©d^Iüter

10 ^nbt aJiai 1842 in [ein Sagebucö: „Stnnette in DJiünfter; febr

unföolÖI; fie fagte ^unfmann unb mir bom $8ette au§> bie [ieben

Sflomanjen üom 9io6täufd)er öox." „"Samit mären mir", fügt

breiten binäu, „über bie ßntftebungääeit bei ©ebid)tel im
Haren." (SSerfe 2, 359.) S)ie ^ier mitgeteilte 2;agebudbnotiä

20 !ann unmöglid) rid)tig fein, ha bie Sic^terin im Ttai 1842
auf ber SJleer^burg mar unb erft am 28. ober 29. ^uli beä^

felben So^tei bie £)eimreife nad) SSeftfalen antrat, ©egen
9)Zitte ^uguft mar fie in 9tüfd}f)au§, unb biet, in ber ©tille beg

fdbeibenben ©ommerS, fanb fie bie ^loetifcibe Stimmung mieber,

'.'5 bie fie feit bem Scheiben öon ber 2)Zeergburg üerloren b.otte.

„3u meinen ©ebidbten ift noc^ mand)eg redbt Gelungene l^inju=

gelommen", melbet fie ibrem ?5reunbe ©d)üding am 11. @et)=

tember, unb om 10. Oftober fcbreibt fie: „<3äße mein Uebfteg

Äinb mir noc^ gegenüber, icb toürbe mieber jmei ©ebid)te täg^

30 lid) macben; jefet (äffe idb e§ langfamer angebn, aber eg gibt bod)

mag, unb idb bin neugierig auf Sbr Urteil über ba§ (Spätere."

S)ie Sößeibnadbtgtage »erlebte fie auf öüllboff, unb öon bort

bcridbtet fie am 27. Sejember an Qet}in ©d)üding: „^ä) Ijahe

foeben ein gröfeereg ©ebicbt beenbigt üon obngeföbr 600 big

35 700 SSerfen, ,S)er Spiritus familiaris beg JRoßtäufcberg'

;

fieben 'Stbteüungen, eine ©rimmfcbe ©age jum ©runbe; fie

geföllt febr." 33alb barauf erfranfte 2Innette unb mürbe nad)

50tünfter gefc^afft, loeil bort ärjtlicbe öilfe fdbneller unb be=

quemer jur £)anb mar. ^m Slfrif 1843 trat eine SSefferung

5)roile-Sü[ä^on IV. 2
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ein, unb in biefer Beit muß bie üon ©rfjtüter erträfinte SSor^

lefung be§ „Spiritus familiaris" ftattgefunben i)ahtn. ®ie 'Sicö^

tung ift alfo eine grud)t beg ©^jätja^reä 1842, einer ber legten

StuSflänge jener etJifrfHtjrifdjen Harmonien, bie Ütüin ©d^üdingS

i5rennbid)aft if)rer ©eele geföectt Ijatte. ß

®en ©toff ber (Srääfilung f)at \k nad) il^rem ®eftänbni§

bcn „'3)eutfd)en ©agen" ber S3rüber ©rimrn entnommen, unb

iualnfd)einlid) benufete fie l:)a§ ^um\)iax, ha§> ^atoh ©rimm
am 7. Suni 1816 itirer (3d)mefter Sennt) burc^ Suboüine ü. &ajt==

Ijaufen überreid)en liefe. S)ie gleidje Sage f)atte öor i^r fc^on lo

^ouque in feinem „®algenmännd)en" beljanbelt, ba^ im „^an*
t^eon öon 1810" erfdiienen ift. 2tud) einem bramotifd^en SO^ärc^cn

Stbolf $ßöttger§ „®a§ ©algenmännlein" (Sei^jig 1870) liegt

berfelbe SSorirurf jugrunbe. Stnnette benufete nur bie ®runb=

äuge ber ©age unb einige diarafteriftifc^e ^fJebenmotiüe. 'Sie i5

Slrt aber, wk fie bk\i üerfettete unb vertiefte unb in ed>t

baUaben^after öanblung auSgeftattete, ift gan5 eigenartig. Ser
Ö^runbgebanfe ber ©rjätilung gematint an ba§ olte öielbel^anbeUe

f^auftprobtem, obtüotil ber Tlann, ber f)ier btn ^a!t mit bem
Seufel fd)Iiefet, nur menig ®emeinfame§ mit bem alten magifd^en 20

Softor f)at. ®er 9iofetäufd}er in 2tnnetten§ ©ebid^t ift fein

aieüolutionär be§ ®eban!en§, feiner jener Xitamn, bie in ber

SrfenntniS unb im ©enufe über bie ©reuäen be§ S!)Jenfd)Iic^en

f)inauyftreben. ®ie 5Jot, bie bittere SebenSnot l^at i^n in bie

©Gelingen be§ öötlifdöen f^einbeS getrieben. ®r ^at all feine 25

S)aiit üerloren, ba^ lefete $ferb feiner f ot3t>eI ift i^m gefallen —
ba unterfd)reibt er mit feinem 93Iute ben Sßertrag mit bem
SSöfen. (Sr er^ätt bon biefem ben Spiritus familiaris, ba§

®aigenmännd>en, ein unl)eimlic^e§, ft)innenartigeä Söefen, ba§

in eine S"Iafd)e berfc^Ioffen ift unb feinem 33efiöer ©rfolg unb so

9fieid)tum bringt. 5tud) ber Säufdjer gelangt balb äu ^of)U
ftanb, aber ber innere triebe ift üon i^m gemidjen. S5ergeben§

fuc^t nun ber öou 3tngft unb D^eue gequälte Tlann fid^ be§

gefäljrlidjen $)elfer§ su entlebigen. Smmer lieber fefirt ba§

t5Iäfd)Iein in feinen ^efife jurüd, i^n an fein bunfleä SSerl^ängniS 35

gemai^nenb. Gnblii^ burdjftöfet er mit einem ^Jagel bom ^reuje

©t)rifti baB ©iegel ber ^^iole. ®er Gieift entfliel^t, ber '}Ro%='

täufd)er ift bon bem 93anne be§ 93öfen erlöft, aber jugleid^ ift

aui) ba§: ®Iüd bon it|m gemieden. ®r berarmt böllig unb
tüixb borseitig ju einem elenben fiilflofen ©reife. ®odö itienn 40

and) bie 5-Iut be§ irbifd)en Itnglüdä über it)n I)ereinbr{d>t,

feine ©eele ift frei, unb, ein gebrod>ener, aber nid^t berbammter
SD^iann, ftirbt er unter ber alten "3)orfIinbe, bie einft feine ^inber=
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ft)iele gefef)cn. — '®a§ ßJanäc ift in feiner SSerötnbuug Don ge*

fta(tungämäd}tigem 9teatt§mii§ unb bämonifd)'UnI)eimIid)er $I)an=

taftif ein öou Stunette nidjt luieber übei-trotfencü SDieifterluer!,

nacf) Sof)aiine§ ©djerr bte Befte )3oetifcf}c (Sr^äfilung unserer

5 Siteratur, eine jener luunberbar tiefen '3)irf)tungen, bie erft bei

lüieberi^oltem Sefen iljre bolle ©d}önl)eit entfalten, ©timmnngg-
üoll tüirb ber innere ^onflift entiuidett unb gefteigert, crfdjüt*

ternben 5(ugbrud gelüiunen bie ©eelcnfäml^fe be§ UnglüdUdjen,

alg i^n bie fd)Iimmfte 3Serfud)erin, bie 9iot, in fd)irere ©d)ulb
10 öcrftridt fiat; ergreifenb lüirft bie ®arfte(Iung, lüie ber ben

Ööliifd)en Wlääjtin S^erfaüene bennod) bie fraft geipinnt, auf

jebeS ßrbengtüd 5u üerjidjten, um fein ®tt)ige§ jn retten, unb
Tuilb^uerfö^nenb fd)Iie6t bie S)id)tung mit ber tröfttidjen 33er'

fid)erung, bafj alte irbifd>e Sd)ulb gefiü^nt luerben fann.

1^ „%\.U ©c^ulb tüirb äunid)tc

®urd) ber Siebe ®ebet,

feine ©eele !ann fterben,

Sie lüeinenb gefielet!"

^rocötöon legt fid) ber Ianbfc^aftlid)e 9taömen um biefeä bunffe

20 cyentälbe feetifd)en 9iingeu§. SSor allem bilbet bie (Sd)ilberung ber

h)interlid)en SDJonbnadit, in toeId)er ber Xäufi^er hm öerl)ängni!§==

Dolten SSertrag eingeigt, einen toirfunggüotien (^egenfafe ju ber

in $)oc^fommergIut brütenben SBalbegöbe, burd) bie ber berftörte

SJiann l^inirrt, um fid) be§ J^öIIifc^en ©efellen ju enttebigen.

25 ®ie i^-orm be§ ®ebid)te§ ift !Iar unb burd^fidltig, glatt ber

f5üi§ ber 3Serfe, ofine baf? baburd^ bie ©frad)e an d)ara!teriftifd)er

Äraft eingebüf3t I}at. 2)ie @rjäf)Iung umfaßt fieben Sf^omansen,

bie alte in ber gleichen ©tro^^tienform abgefaßt finb. Siefe

fec^Säeilige ©tro^fie beftebt au§ bier adbtfüßigen, meiblid) reimen=

30 bin Saniben, benen smei iambifd)e SSierfü{3ler mit männlidjem

9?eim folgen. ®efd)idt lüirb burd) bie SSerfürjung ber beiben

lefeten SSerfe alle (Sintönigfeit öermieben. ®er „Spiritus fa-

miliaris" erf^ien äum erftenmal gebrudt in ber Kottafd)en

?tu§gabe Dom Sa^ve 1844.
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erftcr ©cfong.

'§ ift ?Ibenb, unb be§ ^tmmelS ©c^etn

©t)ielt um SSeftfalenä @td)enl^ain,

(SJibt ieber 33Iume 5tb[cöieb§!u&

Unb Qucö bem SBei^er liitben ©ruL
5 2)er i^m mit feinen btanfen SBellen

SSill taufenbfai^ entgegenfc^mellen.

Slm Ufer SBafferliüen ftefm,

Unb burc^ ba§ @d)ilf ©efäufel gefm,

2Bie tinber, luenn fie, eingewiegt,

10 Sßerfallen ^alb be§ (Sd)Iafe§ äRacfit,

gjocö einmal flüftern: „®ute 9Zact)t!"

e§ ift fo [tili; bie ^hm liegt

(So fromm, in 2tbenbbuft geeilt,

©er SBitrte gleid) in Srauer milb,

©ie um fid) äief)t ben ©d)Ieier fein,

©0 bod) nic^t birgt ber 2;ränen Schein,

^m öoriäont ba§ SBoÜenbilb,

©ouä, mie il)r ©innen, judenb Sidfit,

®o§ balb fid) birgt, balb aufträrt^ bricht,

^^antaftifd), fremb, ein 2;raumgefid)t.

©e:&' id) bid) fo, mein fleine§ Qanb,

Sn beinem 9(benbfcftgemonb

:

^6) meine, and) ber ^^rembling mu§
2)ir traulid) bieten ^^reunbeggrufe.

'^u bift nid)t mächtig, bift nid)t trilb,

SSift beinc§ ftillen tinbeS S3ilb,

^a§, ad), mit aücn feinen 3;rieben

®elcrnt üor allem bid) äu lieben!

©0 baf3 aud) feineä 50^enf(^en S)obn,

®er an bei S)eräeng f^äben reifet,

Unb feine $rad)t, mie fie aud) gleifet,

'^h mag entfremben beincn ©o^n.

$3enn neben ibm ber ®Ietfd)cr glüt)t,

2)eg 33erGeg 5(ar fein ^aupt umäiefit,

15
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30
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35 aöa§ grübelt er? ßr fdjaut nad) Dcorben!

Unb IDO ein ©rf)iff bie ©egel blä^^t

2tn rt)üräereid)en SOheregborben:

@r träumerif(^ am Ufer ftel)t.

Sdö meine, föaS l'o fietfe geliebt,

40 G§ barf be§ ®toIse§ fic^ erfüi^nen.

Qcö liebe bic^, id) fag' e§ laut!

9)letn ^leinob ift beiit 9?ame traut.

Unb oft mein Sluge föarb getrübt,

(Ba^ iä) in (Süben§ reidien 3onen,

45 ßrbrüdt don taufenb SSIumenfronen,

ßin fdiüditern £)eibeträutd)en grünen.

@§ njör' mir eine föerte ©aat,

^lieb' idö fo treu ber guten jat,

2II§ id) mit allen tiefften Si^rieben,

50 9}kin fleineg £anb, bir treu geblieben!

©0 fei bir allel äugelüanbt,

5[)?ein ©eift, mein ©innen, meine $)anb,

3u bred^en bie Sßergeffen^eit,

Ser red^tlog bein ®ef(^id gemeint.

£5 SSad)t auf, il^r ©eifter früher 3eit,

Unb mögt an jenen £)immel§ftreifen

^'i)v, ©chatten gleich, borüberfdimeifen!

2Bad)t auf, wadjt auf, ber ©änger ruft!

Unb fie!^, e§ fteigt am SSoIfenfaum
60 ' 9^cid} fdjeu unb neblig mie ein Sraum,

e§ fd)lt)int unb mirbelt in ber Suft,

Unb nun, tt)ie 35ienenfd)iDarm gefd^euc^t,

@§ ftäubenb au§einanberfleud)t

:

Sd) fel^e 2trme, ©t>eere§ SBud^t,

66 Od) fe^e 9?a:5en, fei^e i^Iuc^t,

Unb gleid^ entfernten SonnerS ©roUen
Öör' id) e§ leife jitternb rollen.

SÖr feib'§, i:^r brad)t ben langen ©d)rof

!

S)er tolle ^moQl^) 2Int)oIt§ ©raf!^;

1) Gfertftian, Sersoß Don Staunfc&njeig, fletüö^nli^ ber tolle öetäog, ber
tolle SraunfdjiDetg, ani) öalberftabt genannt, ai§ ernannter Stfc^of öon öalber«
ftabt, ging in ben erften Saferen bei 5)rei6igiäf)rigen Äriegeg äur proteftontifdien

9leUgion über unb trat al§ Öeneral in bie Sienjle beä $falägratcn Sriebricft bcä
gflmtcn, ben bie aufrüürerifcfien S3ö6men H<i) au§ eiflner SJJocöt jum König gefefel

featten, aucf) bei ä!3intcrtönig-5, lüie man ifen aud) nannte, nac6 ber furjen d)auet
feiner Serrfc^aft. S&riftian, nocö feljr jung, hjurbe su bie[em Sdjritte ntrf)t foroofil

burcb Überseugung geleitet, alä burcf) feinen glüfeenben äaß gegen ben ©tanb, ben
man ifem fo ganä gegen feine SBünjdje unb Die natürliche yJeigung feinel friegc«



Sriler ©efonfl 25

70 6§ tvav im ©rntemonb, ein SCag

®tetcf) biefem auf her Sanbj'ciöaft lag,

SSo 2öinbe§ Obern, [ü§ unb reg',

feielt mit ben 3lt)eigen S^vi^Q^^^^ä^, —
®er leöte einer langen 9?ei^e

75 SSoII ®Iaubengrt)ut unb Stobeimeil^e,

2)a, adö! um Sefiren, liebereic^,

©efoc^ten ttjarb btn SBöIfen gleic^.

'§ mar eine tränenfc^mere Seit

SSoII bittrer £uft unb ftolsem Seib,

80 2So f(i)madö ei [c^ien, ben Soten flagen,

2Ö0 fo bermirrt ®efe^ unb 9lecE)t,

©0 gans öermec^Jelt S)err unb ^ned^t,

5)a§ felbft in biefen milben S^agen,

®a flar unb frieblid^ jeber S3Iicf,

85 yii(i)t einer ift, [o möchte fagen:

®er marb allein um ©(^ulb ge[(f)Iagen,

Unb ber allein burc^ SJiifigefd^icf.

®a§ Stecht, e§ ftanb bei jebem $)auf,

Unb fd^mereS Unred^t aud^ öoUauf,

90 2öie fie firf) milb entgegenjieön,

$)ier für ben alten ®Iauben fül^n,

Unb bort für Sutfier unb Salöin.

%af\t breifeig ^a^ve finb entfdfimunben,

Unb nocö fein @nbe ift gefunben

:

rif^en ®etReg gegeben fiatte, äugteü burcö ein tiefet leibenfcßoftlicöeä 3ntere[fe

für bie ©emaölin beä 2Binter!önig§, Slii'abetö/ Soc^ter Satobä beä ßrften öon
©nglonb, eine ber fcfiönftcn unb öielleic^t bie ebrgeuigße grau ißrer Seit. Stacö

bent SSerfad i^rer furzen öerrfcfiermacbt tonnte Sbriftion ficf) nicöt jur 9tuf)e

geben. Dbne eigene SCfJtttet bennocb ein bebeutenbe§ öeer, meiftens Bon Siotloien

unb ©eäcbteten, non benen eä bamal? loimmelte, sufammenbringenb unb fid) mit
einem !übnen Stbenteurer, bem ®rafen Srnft üon SJtan^ietb, oerbinbenb, magte
er e§, ben Srieg auf eigne öanb fortiufeBen. ®ann Oon ber troteftantifdjen

Union in ®ienfte genommen, unternabm er, mit abroecbfeinbem ®Iüct, bie tübnften
SBagftücfe, iebocft an ber tibermacbt fid) narfj unb noc^ berblutenb. — ©eit SKonaten
bereits oom ÖeibmarfcbaU ber fatf)o(ifd)en Sigue, Sobann 2:fd)ernaä ©rafen öon
SillD, bart gebrannt, erbielt feine SKadjt am fiebenten (oietmebr: fedjften) Sluguft
1623 bei bem 6täotcben ©tabtiobn im S3i3tum 9}Jünfter ben lefeten ©cbtag, öon
bem er fid) nicbt roieber erbolte. 9tur mit wenigen gelang e§ ibm, bie bonänbifd)e
©rense äu errettben, unb aiä er batb nacböer forooöt Dor Summer a(§ an ben
Solgen feiner SBunben ftarb, föarb fein Job taum bcmertt. (Ir mar ein gewaltiger
Srieger, bie ©eifeel ber SRbemlanbe unb SBeflfolenä. 2)a im 33erlauf ber Srääbtuug
fetbft fbroobt ber Gbaratter ali baä Sd)icffal beä Sbriftian oon Sraunfcbtueig fitb

genugfam unb burc^auä oefAicbtlicb treu entroicfelt, fo mag e3 mit biefen Sin*
beutungen genügen. Sr ftarb mit 25 3abren.

2) @raf oon 2tnf)ott, ©eneral ber tatboIifd)en Sigue, bat bem Sraun*
fcbroeig überail bie mcifien ^Jieberlngen bereitet. 33ci ber Sd)Iad)t im Soener
aSrud) (eine U'cite 6eibe uniücjt ©tabtlobn) roirb ber ©ieg jum größten Jeit ibm
äugefcbrieben. ®ie ®efcbicf)te fcbilbert ibn atä einen roabrbait frommen unb
milben SKann.
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95 G§ rollt bcr 9?^e{n bie bunüen SBogen

©urd) branbgefd^lüäräter krümmer ®rau§;

®a ift fein ©rf)Io6, fein niebreS &au§,

S)a§ nirf)t, Dorn SBetter fd^tüer umjogen,

S8on f^reunb unb g-einbe gleicf) get»Iagt,

100 ^em SBurf ber näd)ften ©tunbe jagt.

D Silll)^), beine blut'ge öanb
6at guter ©arfje ©c^ma(^ gef^jenbet!

2öof)in bein bufd^ig Stug' fidö föenbet,

Sin tir(f)f)of tvith ha^ meite Sanb.

105 ©tänb' nid)t fo milb in beiner 9?äf)',

©in $f)aru§ an ergrimmter 6ee,

'3)er fromme 2Inf)oIt, beffen 2Bort

©0 gern ben ^rren ruft jum $ort

Unb mag ben ©tranbenben geleiten,

110 ®u tüärft ein %ln<ij für alle Reiten!

S)oc^ mo ber tolle 58raunf{f)tüeig fengt,

. 'Sa ift bie ©nabe gar öerbröngt,

SSenn, beg forfaren i^Iagge gleicf),

©ein Banner mefit im f^Iammenreid^,

115 ©ein Sanner, roten 58Iute§ i^elle,

93Ht „Tout pour Dieu et tout pour Elle!"

S)ie ^ird)en ibre§ ©c^mudeS bar,

®ie ^riefter am Stitar erfd)Iagen,

©ie fönnen oI)ne SBorte fagen,

120 ®a6 bier ber tolle öergog föar.

©0 biefe ftiüe ©egenb aud^

^n ibrem 3tbenbfrieben§baud);

©ie rubt, bocb mie in ©d)red erftarrt,

Unb tobbereit be§ ©d)Iageg barrt.

125 9Jod) bat bie 3-Iur fein geinb betreten,

DZocb gittert nur bie fromme Suft

SSom tiang ber ®Iode, föelcbe ruft

Sie ^lofterfrauen su ©ebeten,

2Ö0 bort au§ bid)ter S3ucben trons

130 ©id) aJZeteln^) l)M im Stbenbgtanä.

9td), mancber ©eufäer quillt biuauf!

Unb ftöbnenb mand^e ©timme bricht

1) Sol)ann Sfcf;er!(ag ©raf öoii Jiltii, Dbcrbefc^lS^abcr ber Fatl^oIiWc"

Sigue, bod) unter bem SurfüiTteit 5}Jcn"imiliiiit üon 58at)ern, ber ober in ben

legten ffricqSjnfircn nid)t melir Derfönlicf) bd bcr -^rrmee w.n. — ©ein Iiiftncr,

firoufamer Gljarntter ift binlänglid) betaunt. ^ . . ^ „„ ,

2) Gin Qbcligcä grouenftift nuf bem SScge l'on Stcnifuvt nad) 3lf)nu».
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^er [d^onungSfofen S)ora 5?flid^t.

Sei jeber ^aufe f)or(f)t man auf:

135 Unb bann bie 9JJeIobie ftcf) l^ebt,

So angftüoü tuie bie Xaube bebt,

Söenn über i^r ber t^alfe f(f)n)ebt.

ßin Sanbmann, f^eimgefel^rt üom Pfluge,

Öat alle ©inne aufgeftört;

140 @r glaubte in be§ SBinbeg 3u9e
Bu lEiord^en müfter ©timmen ®d}all.

Unb mar e§ f^urc^t, traS it)n betört,

2)o(f) ^Qtte jebe§ £)^r gefiört

5öe§ bonnernben ©efc^üöeS £)atl.

145 ß§ ift gen)iB, fie finb bebrol^t,

^ie öilfe fern unb grog bie 9?ot.

Unb I)ier an biefem SBei^er flar

©a§ bamalg fleiner Wäbdötn (Scbar;

9?id)tg n)u6ten bie bon i5urrf)t unb ©(f)eu

150 Unb ft>ielten an bem Sorbe frei.

©ie marfen flacfier ©teinrfjen ©cbeiben,

2)ie tanjenb blanfe 3;rot)fen ft3rüf)n;

®ann :t)flü(ften Slumen fie unb @rün
Unb ^ai)n fie mit ben SBellen treiben

155 Unb fcfiauten in ben ©fiegel ein

Unb orbneten bie 9Mfed5en fein;

SDenn fei ein ?3Mbcf}en nod) fo Kein,

G§ mag fid) gerne sierlic^ toäf)nen.

5tud) f)afd)ten fie nadj ben ^^alänen,

160 Sie fummenb freifen übern Seid).

G§ toar ein f)oIbe§ f^rieben§reid),

*2)er grüne 93orb, bie leifen Stellen

Unb biefe tönbcinben öefellen.

Söod) ftiü! — bie DJMbdien fd}auern auf —
165 2öa§ fteigt bort f)interm '3)idid)t auf?

(£g ftam^ft unb fnadt, e§ fcbnoubt unb flirrt,

'3)aält)ifd)en e§ mie ©enfen fdimirrt.

©diau', in ba§ Ufer biditumbufc^t,

Sft fd)nell bie fleine ©c^ar geljufd)t.

170 Unb immer näfjer trabt e§ an,

Unb immer I)e(Ier fcbmirrt'i l^eran.

9?un finb fie ha, ein ftarfer SroB,
Sn Gifcn ftarrcnb ^Zann unb 9f?o§;

SDie Diüftung ivobf be§ ©lanscg bar

175 Unb mandje Sllinge fd)artig tvax,
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S3eöor fte famen 5ier jur ©teil',

©te [t)rengen an btn SSeil^er f^nell,

Sann müi^fam Beugenb übern 5Ranb

®a§ SSaffer fcööi3fen mit ber &anb.

180 Unb tief bie Reißen Mftcrn taucEien

®ie $Ro[fe, ®ra§ unb S3in[en rauchen,

Wan l^ört be§ Dbemg [c^meren ©rang,
Unb SBorte fallen fonber Älang,

Stil sollten fie in Reiften Sönen
185 ^ttbot bie mübe ©eele ftö^nen.

©ort einer flirrt ben 3^oin entlang,

3ur ©eite abgeirenbet fester,

Sin anbrer l^ält fein f(^naubenb Sier,

3ln feinem öut ein öanbfd^ut) ftedt,

190 SSom JRei^erbufdöe ^alb berbedt;

Sie fiebern fangen brüber ^er,

©efnidt, öon roten Sro^jfen fc^mer.

52un bar^au^t einen Slugenblid,

2)ie ßocfen fc^iebt er mitb surüdE:

195 9^ie fa:^ man in fo jungen Bügen
©0 tiefen ®roIIe§ ©tmren liegen;

Sa, ali er ob ber Söelle beugt,

Söo i^m fein SSilb entgegenfteigt,

ai^an meinte, biefe Stom gleid^,

200 ©ie müßten fäffen fid^ om Seid^.

Sang fc^Iürft er, gierig, tief geneigt,

gjun fafet ben Saum bie ßifenfauft,

Unb nun üoran! Sie öeibe fauft,

®a§ Saub üon bem ©eä^eige ftäubt,

205 Sßie fidö ber ^"9 öorüber treibt,

Unb aufgejagten ©anbei SSellen

©ie lagern erft an fernen ©teilen,

©ie finb babin — beS &ufe§ ©t)ur

33Iieb am serftam^iften Sffieiber nur.

210 '2)od) in ber $)eibe 9?ebelroeiten

2öie SSogelfctimörme fiebt man'l gleiten;

e§ rtimmelt längS ber SSoIfenbal^n,

Unb mie bie (Sifenmänner nabn,

(Sin fummenb ^aucbsen, börbar faum,

215 SSersittert in ber Ebne 9laum.

Unb nun tierfcC)rt)immt'l im ^fJebettau,

Unb mieber ift ber Fimmel blau,

Unb mieber frieblid^ liegt ha§ Sanb.
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^oä) [d)on an öorisontel 9tanb

220 ©teigt f)ier unb bort ein luallenb 9lot:

D njelje! bag panier bei ^lotl

D föe^e! lüel^e! SKorb unb 93ranb!

Unb burc^ bie ßbne, Ijalb mie B^sett

Unb ^alb föie Saudjäen, geljt ein ©d^ret:

225 „'3)er tolle 33raunfd}lüeig ift ge[cf)Iagen!

®er tolle öergog flo^ öorbei!"

SSol^I ift er toll, Jüol^I ift er fc^Iimm,

(Sin Stigertier in feinem ©rimm;
Unb borf) \o mancl)er eble teim

230 SBar einft in biefer 5ßruft bal)eim,

3tl§ nod) an 3Saterg ^^of ben fnaben
©ein l^eintlicJö ©innen burfte laben,

SSenn er, bem ^luange fcE)Iau eittäogen,

Sn feinem SD^arf bie junge ®Iut,

235 ^on ber ®eföbrten ©(f)ar umflogen,

®ie böd^ften Steige fümmenb bog,

®e§ ©turmeS Dbcm gierig fog,

Unb bann txta\)\)t, o fc^nöbe ^jjein!

S)ie ©träfe miliig trug allein.

240 i5ür einen S^reunb gab' er fein 93Iut!

@§ toar ein ftol^er, frifdOer ©tamm,
"Ser fiec^te in be§ &ofe§ ©dblamm;
2)enn bamat§ man luie beute tat

Unb äog nicfit bie 9Jatur ju 9tat';

245 50Zan beifc^te t)on ber 3eber SSein.

f^eft ftanb ber ©cblu§, unb fdbon genannt

SDa§ $8igtum föarb, ba§ juerfannt

5Sem tnaben, föenn ber ^abre Sauf
Sie reife ©tunbe trüg' berauf-

250 ©0 fonnt' e§ mobi nicbt anber§ fein,

S)ie eblen ©äfte mufsten gären,

Bum 9Kar! bie Sräne fiebenb febren,

Unb feinem trauenb, feinem bolb,

Ser junge ^rinj be§ S)erjen§ ©olb

255 3u fcbnöben ©rf)Iacfen ließ berglimmen.

®ocb toeiß bit ©itte er ju ftimmen,

SSie e§ gebeut be§ öofe§ 3^on,

Unb feiner fab btn bittern £)obn!

2)ie 9Kut-ter lobt bzn fingen ©obn,

200 ob öon ber Sßefije ©tid)e gleidb
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©allät^fel trägt ber bunte Bi^eig-

5S3a§ ipill man melir? ©o tväd)\t er auf,

Unb nad) bem n)ot)Ibei"rf)IoBnen Sauf,

SürJratir! bie SnfuI nimmt er auc^.

265 Unb feiner fa:^ fein blifeenb 9(ug'

Itnb fal^, toie frami}f^aft feine ^anh
2)eg öirtenamtS ©ijmbol umfi^annt'.

®emad)t gum ^ricfter, meinte man,
Öab' x^n nic^t ihen bie 9Zatur,

270 ^od) Sugenb fege 9(Iter an
^em ®eift, tvk 9f?oft bem bfanfen Stallt:

l^urä, jeber mar öergnügt ber 2öal)(.

Unb $8ater§ klugen balb narfjljer

Sn S^rieben and) gefd)toffen finb,

275 ©ein leöter ©eufser mar nid)t fd)iuer,

ßr flagte fein öertorne§ ^inb —
©inb ert)ig benn bie t^-ürften btinb?

Snbeffen bringt ba§ J^riegggefc^rei,

Unb immer notier bringt'» tjerbei;

2S0 SSie, fd)(ummert nod) ber junge Seu?
J^räumt er bie eblen ©tunben I)in?

D $8öf)men§ fd)öne S^önigin!

StuS beinen 3(ugen fällt ein ©tra^I,

^a äuden feine 33raun jumal.

285 Sr fiJringt emt)or, bie 9)Mt)ne fc^üttelnb,

S(n feiner ^ette grimmig rüttelnb;

©ie bricht, unb aug ber longen &aft

SSerbo^pelt [türmt bie milbe Straft.

D f^rau! betört öon StoIseS 2:rug^),

290 2)er nidjt ein f^ürften^ut genug,

2)u fiaft getoeclt ben fd)Iimmften Senn,

®er öimmel mag eä bir üerjeitju!

©ie fal} fo fanft, man foltte mätinen,

Sieg 3tuge, um be§ 2;iereg ^lot

295 SSergiefeen muff e§ fromme Sränen,
Unb itirer Iid)ten Söangen 9tot

©d)ien fo öerfdiämt, aU tonne fie

1) 2tf§ i6r ©emaftt, faer ^falsgraf Sriebric^, Sebenfen trug, ficfi in eine

fo flefäftrücfee Sacfie, all bie 3Innaf)me ber 6ö6mifcf)en J?rone, ciitäufaiTett, madjte

fie i6m bie öeftipften SJorroürfe: „23ie? ^Jfir habt ei neroaiit, eine JlöninStodjter

SU efeeUdien, unb ftabt nic^t ben Sftut, nad) einer Sud) bargebotenen ffrone ju

greifen? Sieber roiü id) trorfne» SSrot an (Surem töniglicöen Sifc^e effen, dö
Sederbiifeu am Jjfotägräflidjen."
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^em Wanne fefjn \n§ Sluge nie.

SBol^I Öfterg lüie ein 33Ü6 e§ 50g

300 2)urd) if)r ®ciid)t, bouii luac fie :öorf)

Unb aller ^^raueit S^aiferin:

S)ocö nidjtS üerriet hen fjarten ©inu,
®er firf) biird) taufenb Setd)enf)aufen

©in [d^nöbeä ^et^ter will crfaufen.

305 Sod) föar e§ [0; [eit beit ©emal^I

SSon 33ö6meng Stänbcit traf bie SSa^I,

Sat fie fid) i^eimlid) biefcii ©dirtjur,

51I§ Königin 511 fterbeu nur;

Unb feiner in ber Reiten ®rang
310 ©leidi il)r bcy 2tufrnf)r» xS'al)ne. [d)lüang.

©ie fanb hie tiefüerftedte St^ur,

2)ie S)eräenä ^^eben niod}te fünben,

%a§, ad}l an i^rcm Dbeni Ijing.

©ie föar gemad)t, eä ju ergrünben,

315 Itnb nie nmfonft \al) fie ein S)ing.

2)afe fie it)n lieöte, fag' id) nid)t,

©ie lüaf)rte treu ber öJattin ^ftid)t.

Stvax burft' er i^ren $)anbfd)u^ tragen,

2)a§ mar nid)t Diel in jenen ^agen,

320 (Sin ©^iel, nidjt bon ^ebeutung gar.

^od) ebel wat er, ba§ ift tt)af)r!

Unb jung unb, ha er liebte, aud)

SSerüärt öon füßer t^-Iamme ^and).

©ein ®ang loar abeüg, getüanbt,

325 SSor allem sierlii^ %n]} unb öanb;
S8om 2(ntlil3 tüid) ber bittre S)of)n,

iSefet träumerifd)er ©d)föermut 2;f3ron;

Unb äudt unf)eim(id) eg äufammen,
©ie lüufete ja, c3 luar um fie;

330 SSirb eine f^rau i^n brum öerbammen?
Sd) föeiß e§ nidjt unb glaub' e§ nie.

turtum, er toirft bie ^nful fort

Unb greift jum ©djmert; ein ^anjer ^üilt

Sie SSruft, öon trüber ©Int erfüllt,

335 ©0 öorrenb auf ber $)errin SSort;

®enn bienen fann ein 3rürfteufoI)n

9lur f^rauen, feinem fonft um Sor)n. —

SSag foll öon biefem 3ug i^ fünben?
'3)ag ©(^iff nur fegelt mit ben SSinben,
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340 Unb o^ne 9ia]&rung ftir6t bie ®Iut,

9Ucf^tg oFine &lüd. öermag bet 9Jiut.

Sa§ mar für i^n ein [d)rt)erer Sag,
?tl§ nicber 93ö^men§ S3anner lag!

@r gab e§ nic^t, e§ trarb entiüanbt

345 ®er nocf) sunt Äam^ii bereiten ^anb,
®urcö jener Söort, bie i^n gei'enbet;

©ie fcfirieb: „?3-aI)rt ino^I! 2Bir muffen flie^n,

5tli öeimatlofe fürber iitiin.

Segt i^in ba§ ©cfimert! (Sl mar ju fü^n,

350 '2)a§ fönigSf^iel, e§ ift geenbet."

Sa, S3öömenl Sanner ift oerloren,

2)ocf) ni(f)t fein (Sc^trert! ßr :öat gefc^ltioren,

9HcE)t raften iuill er ^a<i)t unb Xüq,
S3il e§ bie ©(f)macö ber Herrin brac^.

355 ©oll reuig an bie $8ruft er ferlagen?

©oll föieber feine QnfuI tragen?

9Jod) föeiß er, meife nod) einen 9Jiann,

®en oud) ©ef(^id nidjt beugen fann,

DbmobI er tief unb grimmig fül)lt.

3G0 %üx einen Slbenteurer i^ielt

Sr ibn bis fegt; bod) mag e§ fein!

?Iucö if)n üerlie^ ber Sonne ©d^ein.

Gin 5'ürft, ein «Jelbfierr mar er fd)on,

Unb jeöt? ?5ortunen§ feder <Sof)n!

365 ©0 gel)' e§ benn auf eigne ^anhl
Unb balb um feinen fyü^rer ftanb

(Sin £)eer, üom üteidje auSgeftofeen,

Sanbftreidier, flüd^tige SD^atrofen,

93^and} 9?äuber aud), entflol^n bem 9?ob,

370 Unb men geästet fonft ber «Staat.

„So re^t! fo red)t!" ber Sraunfcb>ueig ladjt,

S)enn ifin auc^ traf be§ 9leicöe§ 2ld5t.

Unb bor bem SKan^felb tritt er auf,

Sie öanb ibm bietenb: „9Jun föoblauf!

375 ©efeli, tüir muffen un§ öereinen,

©0 mag bie ©onne lieber fc^einen.

SJJein $)eer, ein wenig bunt unb tkin,

5lIIein geäd^tet: alfo mein."

Unb fc^allenb fc^Iug ber 9Kon§feIb ein.

380 Seit biefem 2:age war e» ganj,

3tlg löfdöe jener trübe ©lans.
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®er jmifdöen Sraunfd^iDeigS ^o^en SBrauen

2k^ feiner Sruft ©efieimnil fdjauen,

S)er ^tebe nic^t, nein, iene ©d^rift,

385 2)ie SOZifc^ung fünbenb, braug bcftanb

©ein feltfant SSefen: groft unb 33ranb,

Öeilfräftig ®oIb, DrDbeg ©ift.

2)a§ lüar nun i^in, bafüt entftanb

(Sin äudEenb i^ältd)en an ber ©teile,

390 ©cötpad) im ®eferf)te, tief beim 58ranb,

SSie eingeä^t, trenn 9Jiönd)e§ 3eIIe

Sn fcfjrtjarsen Söolfen qualmt empor.

©c^Iimm mar er, bennoc^ f(f)mer ju fagen,

Söieüiel öon feiner Säten Saft

395 Wu'q argen öeerel SSillfür tragen;

@r öatte ficf) fo tief gefaxt

Sn ©toU unb ©d)Iau^eit, ha^ e» fc^ien,

^ein öälmc^en falle o^ne it)n.

©0 meint gei^orfam fic^ ber Änec^t,

400 SSenn, ma§ gefd)et)n, sumeift ift red)t;

Unb anberg nid)t äu lenfen mar
©in £)eer mie biefeg, ba§ ift flar.

9Jid)t foll man jmeifeln, ba^ juseiten

S3 fd^iimmer marb, aU er gebac^t,

405 2)a6 öfters bie öerfd^toiegne 9^ac^t

5D^and) fdjiueren ©eufäer fa:^ entgleiten,

Söenn judenb iitllt ber Sampe ©trafil

§Iuf feiner ©tirn ba§ Siunenmal;
Obfc^on eä ifim mie Sabfal mar,

410 ©aö er au§ einem Älofter flar

S)ie t^unfen mie Otafeten giefien.

Unb „®otteg f^reunb, ber 5^faffen f^einb!"

SSon $)eräen mar ber ©prud) gemeint.

5tuf feinen 9}?ünäen lieft man bieg.

415 Sa, feine 33ruft mar ein SSerlie»,

2)rin tief mie ein befangner lag

®er ©roll um längft bergangnen Sag,
Unb aä)l ba§ müfte Seben bra^
3ule6t aud^ jeber Sugenb S3Iu^en,

420 ®a6 nur bie streue blieb allein

Söie meinenben ©eftirne§ ©d^ein,

2Bie ^almeninfeln in ber SSüfte,

Äorallenglans on ober ^üfte.

Unb nid)t bie Stmneftie er na^m,
5)rofte'6ül8t)oü IV. 3
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425 ©0 ifim Don faiferg Bulben fem,
— 3u 9{egenäburg am gürftentag —
2)od) feinem £)eere ließ bie (5cf)mad);

Saut voax ba§: „9?ein", fo er ba fprad^;

Unb um bie ©einen ift e§ nur,

430 "Safe fi(f) bie fürftlicf)e 9?atur

3u neuem 2)ienfte fann bequemen
Unb ©arfjfenS f^a^ne lieber nei^nten;

S8iel lieber ipürb' er fallen !ü^n,

©ein blutig Banner über il^n;

4J5 '3)od} Sreue läßt ibm feine SBa^t.

Unb fo, beg S3unbe3 ©eneral,

©a:^ il)n ber 9?I)ein, faö i^n SBeftfalen

Tlit fd)arfer DJ^ünje flingenb sal^Ien,

?Iuf feinem SBeg' bie ^ylamme ^rai^Ien.

440 '3)er ^latom, feine redete &anb,
iöranbmeifter marb im £)eer genannte,

ßr felbft ber tolle öerjog nur.

S^m mar e§ red)t, er fagt' eg offen,

S)er Sitel fd)ien i^m mobi getroffen.

445 SSilb mar er, menn fyortuna Iad)t,

Sbr Bürnen ibn sum Sollen mad)t;

Ser öimmel mag fidi be§ erbarmen,

S)en Iieut er trifft! SBir fal)n if)n fliefm

Unb fcbluars ifim naä) mie '^•iüd]t sie^n

450 3fiaucbfäulen au§ bem ®adb be» 3{rmen.

;5n einem ©d)IoB, oom SSalb gefd)üöt,

'$ftan fd^erät unb foft beim beitern 9J^abI.

©tieg benn ba^ SSetter auf? G» bü^t,

Sntlang bie Bl^eige ändt ber ©trabi,

455 Unb alle f^renfter flirren auf.

Öa! bort unb borten fteigt eg ouf!

Unb alle trifft be§ SSortes aBud)t:

„2)er tolle ^erjog ouf ber %lüd)tl"

©0 [türmt er fort, ein Slkteor

460 SJiit ?}Iammenfi3ur am öimmelgtor,

S3ii nun auf ?(bau§'-) S)eibegi-nnb

1) ®er Seutnant ^latoro I)ie5 nidit nur, foixbcru loar loivtltcö beftellter

aSranbmeifter im öeere.
2) Sif)au§, eine Heine <Btabt, faft am ßingtinge eineä Bebeutenben Sitfiten-

hJüIbe», beS SieSner, ber fiifi bi$ an ba-j adjladjtfelb, Soener Sruif), eine

ftarfe gtunbe roeit erftredt. Sic rvax früher Befeftint, Dorf) ju jener Bett loaren

bie SBerfe bereite jerfailen: nur ftanb norf) eine gefte in ber ©tabt, bie ibrem
9Jamen aber (oenig entfpracb.
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©ein öeer ftc^ lagert luirr xinb bunt.

2tcö, armeg fleineg ©täbtc^en bu,

3Sie fte^t'S um beiue näd)t'ge dlui)' !

465 9(11 btim 33ürger bleiben wad)
Unb äitteru öor bem jungen Xaq,
SBie jener, bem ber ©onne Sidöt

dlux leud^ten foll äum S)o(f)gerid)t.

9Jian I)at gef^emmt ber ©locEe ©cf)(ag,

470 Äein Säm^c^en in ber Kammer glimmt;
'S er S3[enMaterne trüber ocfiein

9cur lüoljlöerbecft im Seiler fd)iüimmt,

ä'Öo äitternb birgt, \o gut er fann,

Sein bi6rf}en S;)ab' ber ärmfte 9J?ann;

475 9(urf) in ben Kammern manche [inb,

Sie betenb an bcn ^^enftern fte^n

Unb l'e^en gleirf) Sämonen ge^n
Sie 2öacf}en (äng§ ber ^euer (Sd)ein.

Sm 33ett ber Sranfc bleibt altein,

480 Unb langi'am in beä 9)Jonbeg ^laiii

Stegt flat)t>ernb jic^ Der ütoi'enfrauä

:

S)af3 ©Ott, ber einft in [einer öulb
%üv S[rael, bebedt mit ©c^ulb,

"Sie Sonne ließ am S)immel meilen,

4S5 'äd), beute nur, bieg eine 9JJaI,

Sen Sternen Sauer mög' erteilen!

Umfonft! bie Stunbe roKt beran.

Sm Sager brüben JRoß unb ^lann —
£), ein ®eräufd), btn )lob iu bringen! —

490 SSom Sager bort man flirrenb [bringen,

Sod) äögert nod) ber 93?orgenftrabf.

S)ort, 100 getebnt am Sansenftob,

(Sin bunfler %kd, bie SBac^e ftebt,

Sn feinem 3e(te auf unb ah

495 S)er Sbriftian fon SSraunfd^meig ge^t.

6r ift alleine; lüaS er benft,

©ein Stuge fünbet tief gefenft,

Sa§ nur jum ®runb bie 'i8iide fül^rt.

Surtjeilen feine 9fled)te rübrt

500 S)e§ ^ute§ 3^anb, lüo blutbefledt

5(m D^eiberbufd) ber öanbfd)ub ftedt,

%ii ämeifte er, ob nid)t bieg 3eid)en
3)lit feinem Q)(üde muffe meidjen.

3*
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Unb foll fein Stntlife tcft bergleirfien:

606 ®e§ ©riedfien Steuer müßt' e§ fein,

®a§ l^eimlidö frifet mit Mtem <SdE)ein.

^a\ n)effen 3luge jefet i^n trifft,

S)er läfe fc^nell bie 9tunenf(f)rif t

:

„(Sin £>elb! ein ©c£)n)ärnter ! ein Solbat.

510 Itnb feine§ ®Iauben§ 9lenegat!"

©cE)au', ein ^at)ier am SSoben bort!

(£r f(^Ieubert'§ mit bem %ü'^t fort.

2)er SKanlfelb tjat if)m aufgefagt;

„(Sin 9Zarr, ber e§ mit ©d^elmen magt!"

515 3nt Sager bleibt e§ immer [tili,

9iocö fd)Iummert rauc^enb ber SSuIfan,

SBa§ öemmte feiner Saöa a3af)n?

S)ie SSorfi(f)t, fo ni(i)t gönnen mill,

S)er ^ente Suft fi(i) ju ergeben,

520 2Ö0 ©c^merter überm öauiJte fc^toeben.

9?ur 5Roffe§ SBie^ern, SBäd^terS ®ang,
Sßom öammerfc^Iag ein ferner 0ang
^urcE) be§ ©eseltel ©galten brang.

©ie öffnen fidö, nnh langfam tritt

525 ^or feinen i^elbfierrn Dbrift ©par.

(Sin Wann, fo aller 9JiiIbe bar,

2)o& i^n ber $)ersog oft oergüd^

®er 3flo6faftanie, beren ©tiif)

92ur trofeig äu berbergen fuc^t,

530 ®a6 ungenießbar ift bie ?^rud)t.

Sm Seit fie manbeln ©diritt bei ©c^ritt,

3Ba§ fie gefijrodjen, toar nid)t lang;

®o^ tüeife man, in ben $)eräog brang

(Sr ttjieber^olt: nac^ foId)em ©treite

535 Sumeift bem trieger sieme 23eute,

®a6 eine Suft nocö rüttle n)ad)

®en SDZut, ber im ©efeij^te brad). —
D ftoläer fjelb^err, gib nid^t nad^!

2Bie enbloS ift ber Äirdie 93ogen,

540 Sßie geifterjaft ber 2lmj)el ©tral^I,

Söenn %mä)t unb ©eelenglut jumal

Sn ©töfeen treiben SSIuteS Sßogen.

S)ie ®ede fc^wimmt, ber Seidienftein

©döeint au§ ben laugen fid^ iu fieben,

545 Unb ein unl^eimlid), blutlol Seben
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SRegt flimiTtcrnb [id^ im $)etrgen[{^rein.

5luf leerer Stanjel fnacft ein Stritt,

SSte 5^ad)ttüinb an ben ^^enftern luiü^It;

SSon unftrf^tbarer öanb gefpielt,

650 ®ie Drgel fummenb fi^eint ju beben,

©ein ©dötrert ©anft 5Kid)aeI ju lieben,

Unb 3ugluft, bie bem ©^jalt entglitt,

SRegt nun unb bann be§ ©reifet ÖQcir,

®er bort am $)0(^altare liegt,

555 ©0 regung§Io§ in Udo gefc^miegt,

9tl§ [ei er [rf)on be§ Seben§ bor.

Unb mic e§ flatternb ifm umfliegt,

6r meint, e§ fei be§ 2Sorfaf)r§ Dbem,
Sn§ DI)r i^m flüfternb immer neu:

5bo „&alt aü§>l ^ait au^l ouf fc^manfem SSoben

S3Ieib beinern öciligtume treu!

9^idöt rü^me fid) bit blut'ge ©diar,

SSerlaffen traf fie btn mtatl"
2ßa§ mar baä? ©timmen, unb gans bic^t!

5(35 „3efu§ 5!)?oria, ftel^ un3 bei!"

9?un ift e§ [tili. Unb nun auf§ neu'! —
„D \)dVQe Jungfrau, la% mid) nid)t,

SBenn nun mein ©tünblein fommt beröei!"

ßi fIot)ft unb brängt, e§ brel^t am ©djiofe,

570 ®ie fylügel f^manfen. öa! ba brid^t

@§ fi)Iitternb mit gei-DoIt'gem ©tofe:

©turmbaube, ?^eberbufcb unb öut,

S5on Sanäenf^ißen eine f^Iut; —
SO^it gelben Rollern angefüllt,

575 S)ie ^irc^e bröl^nt üon %lüd)m luilb.

Unb, mein armer ©afriftan!

3um $)ocbaItar bie grabe 58al)n

2;reibt lüie ein ©trom ber Xxo^ l^inan.

,Mo blieb ber teld)? m bie 9«onftranä?

580 ®a§ befte $aar im ganjen Xans,
®er graue ©d}elm bat fie öerftedt!"

Unb ätoangig g^äufte frallen an
®en ©reil, ber gen ber Söaffen ©lanj
2)ie unbertebrtcn £)änbe ftrecEt.

685 „35efenne, £)unb!" unb bo<^gel)fIanät

2)te ^artifane judenb tanät:

©0 bangt ber ^oa öaupt Dom 2Ift

Unb jüngelt, eb' ben 9laub fie fafet.
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„^etenne, öunb!" — i^etn ©terbenSinort

!

590 ^er ®rei§ bie 3Bimt>er Ijat geschloffen.

9hin flüftert er. — ®a fniet fofort

©in grauer Seitboc! ber ©enoifen;

Gr büdft ficf), laufest, bann [pringt er auf,

llnb grimmig feine 2acf)e fctjallt.

695 ,/^ft.ie ?Jiaria, .Qcfu mein!"

3ft äitternb in fein Df)r gefiallt.

9?ifrf} fteigt bie ^artifane auf,

9?od) einmal freifenb mit &ma[t,
"Sann fracf)enb in ber 9iitipen Spalt.

600 Gin 3ncfcn löngg ben öliebern, bann —
(S§ ift norbei! bas 33hit entrann.

,,?."i?ein öefii!" lüar fein le^teä Söort.

Unb „S)uffa Srounfd}Jüeig ! nun noran!" —

5(cf), füll icf) fünben, luie cntebrt

605 S3?arb meines ©faubeng teurer Socxhl

SBie man bie S;)eiligtümer fanb,

Unb tirrfjcnfcfiänberifcfje föanb

Wit ^ranntmcin füllt bis oben an

^en md), fo faf5te G^rifti 33hit

!

610 Söie man ©eiuänber, gottgeioeibt,

Sab loebn um 5lrieger)cbu(tern breit!

^ay fcbontc jemals SdjiüärmerlüutV

SSaS mcbr norf) ein 33erbrerf)er, ber

©olbat nur ift üon ungefäbr?

615 ®ie t^enfter flirren, fom öefteK

'illpoftel fcbmettern, fd)iiianfcnb jifriit

Sie em'ge ^ampe unb erlifdjt.

S?om i^ansenftid) ber i\lJärtt)rer

3um siueitenmal luirb tobeSiüunb.

620 SReliquien beftreuu ben örunb,

^on $)ammerfd]lägen, Speeres Stof]

ÜieiBt ber Stitar fid) tradienb loS,

Unb „S)uffa ^raunfdjmeig !" brid}t eS ein.

3ieraten fplittern auf ben Stein,

626 Unb beulenb muf3 bie ®Iode gelten,

Seöt ein Signal ben Üiaubgefellen.

Scbau', bort ein bärtiger ^anbit
Selb einem anbern ftampft unb glüljt.

„S)a, bort ein ilrusifijdjen nod)

630 3m Söinfel! Silber mufe eS fein!"
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Sr [c^iebt [td) f)trt, fo fcfilau iinb fd)eu,

Sßermeibenb be§ ©efäfirten S3Iicf.

9?un faßt er el — ein lauter ©c^rei!

Unb trie ein 33Iod er ftürst äurüd;
635 SSar nicf)t fdjon nal^ [ein S^amerab,

Seid)t tarn e§, ba% man il}n jertrat.

Sod) nun, im SBinfel Ijingeftredt,

Sie ©tirn er mit hcn öönbcn bedt,

9Jur leife äd}äenb nun unb bann:
640 „Ser J^eufel — S;eufel — [al) mid) an!"

®ann auf fid) rafft er, taumelt meg,

2öie 33Iiube n^anfen übern ©teg.

©ein Sllamerab üergafj i^n fd)on,

®a§ l^ruäifij nimmt er sunt SoI)n.

645 „fea, ©piegelglag !" unb flirrenb brid)t

®§ an ber Jungfrau §lngefid)t.

S8on lUmenfdjatteu f)alb öerftedt,

(Sin .T;)äu§d}cn liegt mit ©trol) gebedt,

3SoI)in nur fdjlnad) ber milbe iHang

650 ©leid) SitranidjficercS ©d^rillcn brang,

Sa bem ©olbaten nid}t ncrgönnt,

Qu ftreifcn Iäng§ ber ä^caucr Sreiö:

"Sie iTird^e gab ber öerjog ^reig,

iTcin öä(md)en fonft; nad) einer ©tuube
655 Tlad)t er im JiJager fetbft bie 9flunbe,

Dh alles in ber Drbnung fei,

SSoüää^Iig jcbeS SHcgimeut.

Unb biefe ^:)ütte Hegt allein.

2öag tauert bort im 9Jtonbcnfd)eiu,

mo Unbeutlid) h)ie ein SKum^jen grau,

Unb ädjit gteid) ©terbeuben genau?
©ertrube Iaufd)t am Senftcrranb

:

©ad)t, fad)te fd)icbt fie mit ber £)anb

Sen Spiegel auf, tüol)! fd)aubert i^r;

665 ©ie ift fo fromm, ba^^ junge $8Iut.

D, nenne nid)t gering bcn dJlut

3Son biefem fd)Iid}tcn Söaifenfinb!

2>er toller — ©t»eer — fie ift nicf)t blinb.

%od) mör' e§ nur ein armeg 2;ier!

670 Unb, geb, e§ ift ein SJtcnfd) in 9?ot!

2)a ftel}t fie äitternb, feuerrot.

Unb menn er, mie ein loirrer ®eift^
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®ie Kräuter au§ bem üiafen reifet,

©in föenig rüdfroärtg tritt fie bann;

675 ®od) loenn er feine öänbe ringt,

Stui tiefem Stuge Jammer bringt,

©ie naiver, näfier rücft l^eran.

Unb: „firmer Tlann, S^r armer DJiann!'

D6 er e§ nirfit bernaW? Sr fdjiueigt.

680 ®a sögernb fie bie £)anb if)m reid)t,

er fiebt fic^ auf, er folgt, fo linb,

©0 gans unmünbig wie ein ^inb.

Unb nun i^r jungfräulidieg 33ett

SSereitet fie geft^ftinb unb nett;

685 Unb Sabung auc^ öom SSeften reicEit,

Unb [teilt fo forgenboll gebeugt,

SSeriüunbert, ba^ fid) nirgenbS Slut

Unb nirgenbS eine SBunbe geigt.

9iun fdilummert er, ba§ ift föolöl gut;

690 Sr fiefit boc^ gar entfefelid) grimm,

Wan follte benfen, er fei fd)ümm.

Unb fort fie I)ufd)t mie Söirbelminb,

2)re{)t aud) ben ©c^Iüffel um gefd^lüinb.

^aum ift fie fort: Oom Sager ^ebt

695 ®er ®aft fid), feine SSimper bebt,

ßr grübelt, an ben ?5ingern bref)t

Unb murmelt, mag man ni(^t üerftel^t.

9iun tielter: „^a, id) Ijab'S gefe^n,

Sd) fa^ ben Teufel bor mir ftefin,

700 Sd) fo^ iljn feine S^rallen ftreden.

So^onneS d^lat), Derruditer öunblM
9Jlit 23tute mufeteft bic^ befleden

SSon jenen, bie ber 3;'aufe 33unb

9;)iit bir gemeilit am gleiten 93eden

!

705 'Sie ^ird)e, bie bir 3;röftung gab,

•Sie einf^Iiefet beiner ßltern ®rab,

5)ie biet) gelabt mit (5I)rifti Seib,

Sir am Stitare gab bein SSeib,

SBo beine ^inber alle brei

710 ©tel)n im Sftegifter nad) ber 9lei^';

1) SoöanneS 5}lat), eine fingierte 3?erion, unb nitfit ^u öermecfifeln mit bem
Dbriflen Watj, einem ber unbcbeiitenDcren Slnfüferer (It)riitianä. 2)ie ©age, baö

in ber legten äcit ficö mantfjertei 9lni'rf)(äge unb aSerfc^roörungen gegen ben Sraun-
idiroeig angei'ponnen, bie aber alte, mitunter bur4 bie feltiamilen Sufälle, ge-

fcfjeitert, bat micb oeranloSt, jur grböbung bei 3ntereii'el biefe (äDifobe etn-

äuii^ieben.



erRer ©efong 41

D ml)c, lüe^e! 9!}?orb unb 33ranb!"

Unb tüieber fcf)Iägt er [eine S)anb

Stn ba§ ®efid)t, man meint, äerfi^rengen

®ie 2Ibern mu^ be§ 33Iute§ drängen,

715 Unb nun im Xon ber Seibenfc^aft:

„©enugtun luill id^, lüie nur fann

©in einjelner unb niebrer 9Jiann;

^oä) meine 9?eu' [ei meine ^raft!

SSergoß fo oft ic^ f^reunbeS 93Iut —
720 9DZein 2trm ift feft, bie S3ücJ)fe gut."

yiaö) einer fleinen ^aufe bann:
„$)er3og, bu bift ein toter yjiannl"

9?un ftef)t er rüttelnb an ber (BdotveUc,

9?un burrf) ba§ fjenfter ]öu[d)t er fctmeUe,

725 9Jun fd^reitet er ben $Rain entlang.

D arme Saube, milb unb bang!
SSic inarb bir, ba bu bk§: gehört?

^o§ 93Iut fid) il^r im £)er5en feiert,

Unb SDiorb unb SSranb, unb 93ranb unb 93forb,

7?.o Snt D^re l^allt e§ immerfort;

SSie fül^It firf) ibr ®emüt beftfimert

!

©teilt fie bie ©ac^e ®ott anbeim?
iiäßt fi)rie6en be§ SSerbrec^enS Steint?

©ud)t fie äu bittbern, itiie'S bermag
735 ©in madOtlog Sßeib oon ibrem ©d^Iag?

©0 fallen, reulog, unbctuebrt,

$8on feineg Untergebnen öanb!
Unb frf)aubernb fie am £)erbc ftanb,

©0 jammerbon in ibrer ©(f)öne,

V40 9Bie unterm Äreuäe 9JZagbaIeuc.

Jöielteicbt gibt ibr bie Äird^e ein,

3öa§ mag bc§ öimmelä 3BiIIe fein.

©cf)on föeicbt bem SD^orgenrot bk 9?ad)t,

Saut mirb ba§ SSogelneft am Slft;

745 ©ie tann fdbon gebn, ber 93ürger tvadjt;

Unb ad)! ibr bünft, mit biefer Saft,

Söie Äain gemarft üon ®otte§ öanb,
©ie fönne manbern burd) ba§ Sanb.

Sremb fcbeint eg ibr, ha% alleg ftumm,
750 ®eft)errt bie Säben ring§berum.

©ottlob, bie mrd)e! SIber lüie?

Seit auf bie Pforten! fcbon fo früb?
Unb — ift fie btinb? — ber ?(mpel Sid)t,
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"Scr öodjaltar — fte fiel)! i^n ni(f)t!

755 (£g ift äu btel: ifir ^luge )d)attet,

Unb auf ein örab finft fte ermattet.

'^a über i^r ©esifd), ©efnarr,

Sie Ufir im Sturme mit ©efdjnarr

SeRt au§, unb brötmenb (5cI)Iag auf ©d^Iog,

760 3Öie 33etterfracf)en bonnert'§ nad);

Sie meint, e§ fei ber ^üngfte Züq.
©eftienfter fc^aun aü§, fyenfterlufen,

Sm Jurm beginnt ein iinlbeg ©taufen,

Öinab bie Stiegen mit @cfrf}arr.

765 9iein, luebe! ba?-' ift ?-"'tcnfd)enf)anb,

Sic jeBt fie jerrt am ©ürtelbanb.

£>, fd)Iimmer olg ®eftienftcr meit,

Solbaten finb'S in S^runfen^eit!

©ie fc^reit nid)t, lüefjrt fid) nid)t, nur fod^t

770 ©ic inimmert tüie ein 33ogcl flein,

'3)em man ba§ fd)Jt)od)e g)irn brüdt ein;

i^or ifiren 5(ugen tüirb e» 5iad)t.

Sa rüdmörts taumelt ber ©efelle,

,,'Xcr öerjog!" xnit'§, unb ^tlöBlid) naij

775 CSin britter ftanb, unbärtig nod),

Sod) über 5lcanne§Iänge bod).

:3a, mie ein ©d)atten ftanb er ba,

ii^olt, töblid) bobrt fein Slid fid) ein:

Xic beibcn 93tänneu finb loie ©tein.

7S0 Unb als ben ©trabf er tiefer trug,

33Iaf3 ibr ©cfidjt lüarb mie ein 2;ud).

Gr minft, fie meidjen ouf ber ©teile.

'^Inä) fie nod) fd)aut er fcitiuärt§ an,

©id), fcitfam (äd)clnb, inenbet bann
785 Unb gebt, ift fort. D SefuS Gbrift

!

^br 9ietter felbft ber öerjog ift
—

Unb biefer liegt im Äirdbenbann!

©0 freunblid) tnar ba§i himmelblau,
©0 flar im ®rafe lag ber 2^au;

790 50Jan bad)te, nur gu Suft unb f^rieben

(Sin foldier 5?Jorgen fei befd)iebcn.

3m ©onnenIid)te ftanb ba§ £)eer,

©(auätticncn brad)en fid) am ©peer,

Unb Icife roallcnb an ben ©täbcn

795 Sie gabnen l)oh ber Süfte Soeben.
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ßiu leerer Ärei», ein $)auteu Sanb,
Unb [etttt)ärt§ an ber Sanjeniüanb
3lüci ^Irieger, i^rer SBei^r beraubt,

2^ief ouf bk 58ruft ba§ bteid)e öout)t.

soo ^ie faben nid)t norf) (SonnenIid[)t,

(Sie borten 9^of[e§ SBiebcrn nirfjt;

58or ibrem Dbrc fummt e§ nur,

Gin ®t)inngert)ebe ffbien bic ^lui.

D anber§, frifcben Xob erlüerben,

go5 5n§ fdjmnblicf) Dor bem ©tanbredbt fterben!

Bur Seite, mit ben Dffisiercn,

Sie flüfternb rafd)e Dieben fübren,

'^n (Meneral nerbüftert ftanb.

S?o^3ffd)ütteInb rebet Dbrift ©t-iar,

sio S)er ©tbrum nitft unb Iäd)clt gar,

Unb ber ©crgeant unb Ohntcr aud),

©icb lüabren ibrer 9ied}te ^^raud):

ß§ ift norbci, ha§ ©täbdjen brad),

^en beiben ftieg ber lehte Tag.

815 3Ber biefe bleidien öünbcr fab,

Söar er fein ©tein, e§ ging ibut nab-

©ie bitten luftig fortgelebt,

3>ertrauenb auf ibr guteS ©djluert,

Sa§ niand)c SBunbe abgeioebrt;

820 ©0 mancbe ^ugel l^fiff oorbei,

Unb nun — am ©anbe ftebn bie stoei;

Unb eb' haS: 'Xnd) bie fingen bcdt,

9?od) fcbn fie, mie ber 9(rm fid) ftredt,

Sebn sföölf ber broüften ^lameraben,

825 I1hifd)inen gleid), bic 33üd)fcn laben.

2tbe, ©trabi! nun ift e» 9^ad)t.

ßieblenbet fcbon, ber Sunte 9iaud),

Qu ibnen trägt be§ SBinbeS ^aud).

©tieg binimelan ein ©eufjcr and)?
830 ^ä) h)ei§ e§ nic^t; e§ hli^t, — e§ frad)t! —

©eenbct ift ha^ S?rieg§gerid)t,

5ßerlöfd)t be§ &immel§ ®nabenlid)t.

3tt)ei liegen bort im falten ©runb,
3n ibrer SSrnft ein ©tüddjen SStei;

835 ^k feud)te ©d)oIte bcdt ben 5Dhinb:

2)a6 ©Ott ber ©eck gnäbig fei!
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®ic ©d)üöen ipufeen i!^r (S^emefir,

©in SSalb öon Sanjen, fte^t ba§ öeet,

®ie Büge ftarr, ben Slicf gefenü,

840 '$flan fann nic^t fel)n, roaS einer benft.

®e[d)Iagen finb fte, bennocE) !ü5n,

Unb ganj berliaßt bie ©ifäi^^Iin.

Entlang ber ^erjog gei^t bie Slei^n,

Unb mandfien fc^aut er an mit f^Ieifj;

845 SSarb einem bang? (S§ mag rtoi^I fein; '

2)oc^ öielen toarb e§ fiebenb t)ei§.

Söar nid)t [ein ©d)Iangenauge ha,

9Kan fann nid)t lx)if[en, n)a§ Qcläiaf).

Sflnn, ftauenb tvk ein SKü^Ienbad^,

850 3um Sager fd)ie&t e§ brängcnb nad),

@§ ift ein fürdjterlidjer Sro§,
"Sem t^üi^rer ein unMnbig Stoß.

Ungern ber S)eräog brum, tüie Ijeiit,

3um t5el)len gibt (Gelegenheit.

855 21I§ in hen Belten [ie gumal,

2tm ©anbe meilt ber ®eneral;

@r bo!^rt ben ®egen [innenb ein,

©tößt mit bem f^ufe beg äöegeä ©tcin;

Unb neben il)m ber Dbrift $8ronb,

860 ®raf ©tt)rum auc^, fein Slbjutant,

ßin füIjneS S3Iut nnb lodrer %ant —
"Sie 3unge läuft mit ibm baüon,

Unb ^alh ©ebad^teg gibt fie fd)on.

©0 jefet, gnm Dbriften genionbt:

866 „®ie ^ferbe fnirfdjen in§ ®cbif3,

®e§ SiUl) ©über bat gemife

^oä), aU fein ©ifen, fd)ärfern 3aI)H.

Söag meint Sbr? Sft ber alte iöabn,

(Sin $ßafili§!enei gu legen,

870 5Jicbt eben red)t? Sd) fage bie§."

Unb ferner nod}: „&err öerjog, nebmt
9Jid^t alläu Ieid)t, mog beut beim Sagen
®a§ fcbmucfe ®ing @ud) öorgetragen,

S)a§ ficb fo bürgerlich gefd^ämt.

875 Tlan fab, öon öerjen marb'g if)r fdbhjer.

®rum glaub' icb e§ um befto mebr,
SSielleidbt — SSßa§ trabt benn bort beran?
©in 2Seibpuaft? 2Ba§, gum legten ©egen?
Unb ftedt bod) feinen fallen S^off
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880 ®rab' in bit '^alV, armfefger Xxolp'il"

©elafi'en tritt her ?Jtüitcö t)eran. —
StJian \pnäit öom fIeru§ iener ßett

Unb feiner S(u§gelaffen^eit;

'3)ie§ rtar ein [tili gelelirter Tlann
885 Unb einzig feiner 5Büd^er frol^

Sm ©otteg^aufe ju 35urIof)').

S8on feinem Dbern auSgefanbt

Unb fef)renb fieut burd) Stl^aug' %ox,

®eg ®Iauben§ f^^einbe er babor

890 Unb jammerboll bie 23ürger fanb.

^a% md]t ber ^eld), nidfit bie 3[Jionftranä

©0 mie ber £eud)ter ©ilberglanj

3n retten, fd}eint ifim felber boc^,

allein bie Äreusreliguie nod),

895 ©0 nur in fd)Ied)te§ öolä gefaßt; —
©runt gönnt er fid) benn feine 3flaft

Unb tritt ben $)eräog mutig an.

@r bittet um geneigte^ Dljr,

Xrögt rubig fein ©efucö i^m bor;

900 £)at nun gerebet, blidt tmpot,

^od) Saftig niieber auf ben ©runb:
2)ie§ aßugfelfijiel um SBang' unb Sßunb,

Unb biefer fingen tote ®Iut —
%üxtoai)x, bie ^ad)t ftef)t nic^t gut!

905 „£)err!" fätirt er fort, „mai nüfet e§ Sud)?
2Bir werben arm, unb ^i)x nii^t reic^.

Sum erftenmal im 2ehen id)

©c^au' einen dürften fid)erlic^;

Unb SÖr fe^t gauä fo abelig,

910 SBie dürften follen." — D ©ebulb!

gaft blenbet i^n ha§, 9Ku§!eIft3ieI.

,,®tht mir bieg Seiten Surer $)ulb,

2ßa§ Qua) fo toenig, mir fo biel.

©ebenft, irie Gtjrug alter 3eit

915 £)at ben Sorobabel erfreut,

S)em er bie Heiligtümer gab,

3u beten an ber SSäter @rab;
2Sie Julian ber SH^oftat . .

." —
©prid)t ©t^rum lacfienb: „©dimude SSa^I,

aelegen.

') ®ro§ = 39urIo&, ein Sifterjienferfloiier , etwa eine Tleik Bon 9(6au§
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920 SOHt 9ti)üftaten un§ jumaf,

93Jit Suben beine ©d)ar üergleicf)en:

9)Unn Sllter, bay finb id}Iimme Beicöen!

Söar Suliou ein 3(püftat . . .

—
S)u l'cf^einft mir falber Dieitegat/''

025 3Ba§ nun ben Öcräog i)at gerüfirt,

SBar eg ba§ SSort, fo fd)üd)t gefüfirt,

SSar Cö ba» Buti^uun unDerbedt,

(Sin Bug, ber i^m (Srinnrung tredt:

ÖJenug, er minft, er i^xid)t ein 2Bort,

930 Unb ladjenb manbert (Stljrum fort.

2Bie iuar bod) unfer liJfönd) [o frof),

WIg er bie H^reuäreliquie ia\y,

@r fafet fie an bem 9^anbe, fo,

iDem fieil'gen ©plitter n{d)t gu nai);

935 Unb öor beni öerjog büdt er \id),

Unb abermals unb luieberum,

(Sr meint, e» fei nod) nii^t genug;

"Ser fielet unb lädjelt munber(id):

„3Ör ft>rad)t ja eben mie ein 33ucö,

940 Unb feib mit einem WaU ftumm.
©0 fagt un§ benn gleid) flar unb fd)ön,

SSa§ 36r auf (äurer f^afirt gefefin."

®er ^ytönd) btn Seufser brängt äurürf,

6r äögert einen 5(ugenbUd:

945 „Buerft traf id) am Äüdieniöerb

Sen dytann mit 5-rau unb Slinbern lüert,

"Sie nahmen if)r geringe» '^lai)l.

'3)emnäd)ft id) fie im %elbt fonb,

'^ad) 2tbenb fd^auenb unöermanbt,

950 (Sie trieben feufjenb unb mit SKüö'

"Sem 'Sidid^t gu ber fRinber SaU;
2)ann eine $)ütte unbemad)t,

Unb bann — nid)t finfter mar bie 9?ad)t,

Sie f^Iamme ..." — D ivtld) bunfleg fRot

955 3Son Sraunfd)meig§ l^o^er ©tirne broi^t!

,,Qd) frage nid)t nad) 9Kann unb Söeib! —
©ar)t öör bie $8at)ern?" — „O beileib'!

©eä mar nid)t meine ^^urd^t gering;

Ser SSa^er bleibt aud) nur ©olbat.

960 '2)od) fagt man, ba^ ber 2;iIIt) nal^t.

Öerr! fe^t ßud} üor, ba^ ift mein 9^at." —
Beit mar eä, bafi ber $ater ging.
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'§ ift fdjaurig, loenn int ??elfental

Sie 5lu^pen bletc()t beö 33fonbe§ Strafet,

905 SBenn 2Öiube§äug enttang ber Slluft

dJlit ©eufserii füllt bic graue Suft

Unb U^u§ ^tuge auf ber 2öad)t

33om 9ttffe Ieud)tet: — bod) bei ^ad)t

2Bof)I ftanbeft bu am 9}kere je

970 Hub öörtcft, lüie ber SBeKeufdjIag

Sid) lüüfjleub am ©eftabe brad)?

Gin luüfteg Untier ift bie ©ee,

SBenn fd)tuäräer aU bk Sunfelöeit

S;afd)t SSog' auf SBoge nad) bem Stranb:
975 ®o(^ fdjaurigcr bk $)eibe mett,

SSo Siditer ftatteru ü6er§ 9J?oor,

"Sie Ströte unterm 9iafen fdjrittt,

^ei jebem Sritt eg fd)ipanft unb qui((t,

Unb bamt)fenb oug bem ©runb empor
980 ©idö 9ieI)eId)ao§ loirbctnb ftredt,

3Sie ®eifter{)ünen ^alh geiüedt,

2I(§ tüollten bie 3(tome ringen

Sid) lo» aug örag unb Krautes ©d){ingen,

Sie öor ber grauen ©ünbflut 3eit

9&5 Sebenb'gen Dbemg fid) gefreut.

5(uf ®räberu gloubft bu nur ju fc^reiten,

Surd) l^albgeformten Seib ju gleiten;

Sie 9}iärd)en betner Ä'inberseiten

2i^ unabtuenbbar brängen an:
990 t^aft glaubft bu an bcn öeibemann.

(S§ ift fein 2;rug, bort rüdt er anl

9Jein! 93lenfd)enftimmen, männlicf) eine,

Sie anbre Sßöglcin gleid) an 3^eine.

„®ertrube, wax ba§> lool^Igetan?

995 2Sa§ liefeeft bu bem S)immel nid)t

©ein freies Söalten unb @erid)t?"

Unb nun bie flare ©timme )pri(^t:

„©0 mar e§ nid)t beg öinxmelS SSiüe,

SaB id) Dernafim, iraS jeberäeit

1000 2öof)t i^ötte 9}ienfd)enobr gef(^eut?

SBenn e§ nid)t ®otte§ Sfinger tat,

SSa§ führte bann ben Üteiter grab'

9tn meine ganj entlegne Xüx?
D eberbarb ! fei ftitle, ftitle,

1005 ©0 öarteg rebc nirijt ju mir.
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93ei ®ott! iä) bin genug gequält!"— „dlun moUl nod) f)aft bu nid)t erjäölt ... —
Sodö ^orrf), ©emurmel! — 'i ift ber SB.tnb,

Unb ba§> ©etDttter ftetgt gefcfiminb."

1010 — „Scö roäfilte einen SSIumenftraufe

Unb meine blanffte (Sd^üffel au§;

(So ging ic^ langfam au§ bem öaug,

®eiDi6! e§ toax ein faurer @ang!
Scö betete ben SSeg entlang

1015 3n ben S^ot^elfern allesamt,

3tntoniu§, bem (Bä)u^!patton;

Unb fiel^! ba ftanb ber S)eräog [c^on!

SSor ba§, nic^t feltfam?" — „©tili, m^ flammt
S)ort auf?" — „®u fielöft ja, bafe e» bli^t;

1020 2öir muffen eilen. — ^I§ ic^ i&t

@o öor ii}m ftanb ganj na^ am Sor:
^ein einzig SBort brad^t' iä) i^eröor,

Scf) t)ielt ifim nur bie ©c^üffel ^in

Unb föeinte lüie 'ne ©ünberin;
1025 2)ie hei i^m ftanben, Iact)ten l^elle,

3n fterben meint' ic^ auf ber ©teile

Unb bracht' e^ enbli^ bod) l^erauS,

SBie jener fam su meinem $)auä,

®anä mirrig, f(^oubernb unb betört,

1030 Unb n)ie id) fagen i^n gehört,

3öa§ iä) hei ®ott befd^iDören fann:

,$)eräog, bu bift ein toter StJiann!'

Tlü'^V id) ba§> nidjt? 'S)ann fragt' er mic^,

£)b ic^ if)n fenne; ficEierlidE)

!

1035 S^ fagte nein; rec^t hjar e§ nid^t,

Sc6 fall föol)! beutlicö fein ©efi^t." —
„2öa§ trug er?" — „SBie ein £anbe§tned)t

Sen toller, 2eberftrümj}fe fd)Iec^t.— ,©(i)on gut! unb 2)anf für ben 93ericöt!'

1040 Unb ben!', er bot mir ®elb unb 2Sein —
®o(i) wie ein S)af' lief ic^ felbein.

©Ott gab mir eine fciiroere Saft,

5^un tummer mir ba§ ^exie hxid)t,

®a6 icE) öerraten meinen ®aft,

1045 SSieIIeid)t — fürlüal^r! ba flirrt e§ gleich —
®od^ nein! ber l^ifc^ fiJrang auf im %ei(i).

%ie gjoc^t ift fc^mül." — „®ertrube fomm!
S)u bift ein törid^t 2)ing, ju fromm.
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^am jene Äunbe in mein Dl^r,

®em Dfen [agf i(i)'§ lieber öor,

^önnV id) nic£)t i"(f)iüeigen. Äomm gefdöroinb,

©d)au', föie ba§ SSetter treibt ber SBinb;

5ffiir öaben föeit hi^ Dttenftein^),

Sd) lüeiB, ber Dbeint roartet bein.

Unb, ira^rlic^! ba§, ift SBaffenflang,

©eiüife, ben Siegner ganj entlang —
Sort! fort!" — SSie ©chatten fd)tt)inben fie.

Unb 3u9 öuf Bug, aul SSalbel^agen

©ie^t man bie fdUDarsen ©äulen ragen,

©icö enblog bie Kolonne jeigt,

SSie brüben SBettermoIfe fteigt,

Slll iDoIIten £)eere jener SSelt

©id) näd)tlid) treffen überm f^elb,

®a§ ibre ©räber mußte tragen.

9?un breitet ficb'§, ftie ©trome§ fjall,

9iun trinbet fid)'§, ein iDÜfter SSoII;

Snt S)ui fi^Iägt bie i^Iamme auf,

Unb bort unb brüben, mie im Sauf,

©teifftiefeln, Spoiler ring^umber:
®g ift ber Sitlö unb fein ^eer

;

©ans beutlicb toit am Xage fdbier

©iebt man be§ 9tautenfcbilb§ panier.

Sie 3fleiter bon ben Stoffen fteigen,

®en $)alä bie Siere bam^fenb neigen;

Unb SSiebern, $)ämmern, ©timmenfcball
SSerfd)tt)immen in be§ "iSonnerl ^nail,

2)a grabe über 93^ann unb 3elt

©id) bag ©eluitter bat geftellt.

Oft rötlid) äudenb, beHt ein ©trab!
Sie ganäe 2Kaffe auf einmal.

©cbon äif(f)en S^ro^fen in ber ®Iut,

9Jun fdötüentt fd)on ber ©olbat ben $)ut,

2lm ^^eberbufd)e flirrt e§ fein:

Unb nun mit grensenlofer 2But

2)ie (Elemente bred)en ein,

Unb nieberftürjenb eine ^^lut

2Bie überg SBrad ficb fcbäumenb legt.

2)er 2)onner f(^rt)ieg, bod^ ©turmeg 3Rad)t

1) Ottenftein, ein bübfdier, bamalä befefttgter Sieden in einer anmutiaen
SBiefengegenb, etroa eine SHeile öon Stabtloljn unb ber Ijollänbifc^en (Mtenje naö-

2)rofte-£)üIg&oft IV. 4
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Unb £»agclfcf)tag bie öeibe fegt —
1090 Scö fefte nid)tl mel^r, e§ ift 9Jacf)t!

3ü)citcr (Sefong.

SSte tief beraufrf)enb ift bein Dbem,
D $f)antafie! SSag fommt i^m glei(^,

SSentt über SQiauerjinnen bleict)

®u gleiten läßt ben ©rabegbrobent!

1095 2ln einem Sage mufe e§ fein,

2Bo bläulirf) fteigt ber S)öbenraucö,

SSielleicfit auä), luenn ber S)ämmerf)aucö

9D^it grauem ©taube füllt bie Suft,

2)e§ 9Jhteore§ falber ©cbein,

1100 ©in fallenb ©ternlein, teilt ben '2)uft.

SSe§ ©eele mürbe nid)t beföegt,

©ebenft er bann ber marmen ^lanb,

Sie biefen falten ©tein gelegt,

®el ©eifteg, ber bie fyormen fanb,

1105 Sie, ©reife felber, gliebermatt,

SSie öon bem Saume '^latt um 58Iatt,

Sangfam nacfirollen in bie ©ruft!

SEm Surme lieb' ic^ bann äu fielen,

3u laufcfien 23etter:öaf)neä Srebn;

1110 9Kag manbeln um be§ ©täbtd)en§ ^reig

Unb au0 ber 9}iauerf(f)arte meig

Se§ ©rafe» S-ittger roinfen fefm,

Sie alten ®räben, :5alb öerfc^üttet,

Sie SSarte bröcEelnb, grau, jerrüttet,

1115 Unb überm Zox bog i^enfterlein,

Sraug Öfterg trat ber ^adEel ©cftein,

SSebor bog ®itter fteigenb flang. —
Tili) bünft, iä) pre ©eifterfang:

SSie furä, o Seben, 3eit, mie lang!

1120 ©iebft brüben bu ben ftoljen S3au?^)

SSalb mirb an jeneg ©c^Ioffeg Pforte,

Sag !ein Saf)r^unbert nodj gefetm.

1) „Sieöft brüben bu ben ftoljen SBou?" Giner ber letzten gefürfleten Sifcfiöfe

oon fünfter, Giemen» 9tuguft tion i8al)ern, baute ein jcfiöneg unb grojjc-j Suftfc^IoB

in ber Stobt Stljaus, öor ctraa ad)äig 3aI)Ten. G§ ift nocf) luoblerbaltcn, ießt

ein Sefißtum ber »erjoge uon 'ätrenberg, unb roirb, roie icö gebort äu boben

glaube, äu einer Sabritanftalt benufet.
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2tn meiner ©tatt ein anbrer ftefin,

©ntsiffernb l^alb öerlöfc^te SSorte,

3Birb 93ifc5of§ftab uub SJUtra nur
Srraten au§ entfteüter ©^jur.

Sann toirb er St^auS' SSürger fragen,

Unb biefer irei^ nur bunfle ©agen,
Saß in öerjäfirter Reiten ©rau
@in S3a^erfürft gefül^rt ben 58au.

9?ocö furse 3eit, [o fin!t er ein.

SSie fieute [rfjon fein 9}cauerftein

SSerfünbet, tt)o bie g-efte lag,

Sarin be§ Silli) ftarrer 9Jiut

©ic^ barg öor (Elementes 2But,

Sngrimmig fiarrenb auf ben Sag.
Unb nur ber S)id)ter fennt allein

Sen %Ud, tDü einft bk ^aüe ftanb,

©ebilbe fdjauten öon ber SSanb,

SSBo bei ^amin§ gefdjlreiften S3ogen

hinauf bie ?5unfen fnifternb sogen

Unb manche fü^n' unb blut'ge $)anb

©i(i) friebiicö ftrecEte übern 33ranb.

2tm öerbe, a.htöäit§> bon ber ®Iut,

S)er ^elbfierr fte^t unb ftreidfit btn 23art;

Sag mar nun einmal feine %it,

©efannt öon allen, feinem gut;

©etoaltfam aufgeregte^ SSIut

©0 föill er bömt^fen: biefen ©tridö

©ief)t ber ©olbat unb viäjtet fidö.

©ein Stuge flar, boc^ grau tüie Slei,

— ©0 burd) bie SSelle bliöt ber ^ai —
©efijannt auf ber %a!püe ru^t,

Söo fc^aumbebedt, mit ^^obeSmül^en,

;5n§ Sididjt fd)eint ber S)irfc6 gu fliegen.

5tuf Siia^g ©tirn bit 2tber fteigt,

Senft feines Söilbel er öielleic^t?

Unb meint, fd)ier fei ber Sorft erreid^t,

Sa £)ononbg ©renge fd^üßen fann
SSorm ©d)Iage ben öerfemten 9JZann?

D alle Seufel, mel(^ ein ©treid)! —
Sunädift i^m, luft'gem ©traud}e gleich,

Ser übern Krater ftredt ben B^Jeig,

Ser junge S{Ibred)t Sillt) Iniet,

4*
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1166 %u^t auä) am Stüidelhäxt<i)tn fein

Unb um ha^ f^euer ift bemül^t;

©ein 21ntli& blüf)t im 2öiberi'd)ein.

2Sär' ni(l)t bie§ Stuge, ftolä unb füf)n,

5DZan bä(f)te, nid^t fo frifcfieg ©rün
1170 Sann [t)ro))'en au§ öerbranntem ©tein.

Sann ©cftönberg, mie ein 9?eiter§fnec^t,

Sm SeberfoIIer fii)Iirf}t unb red^t,

Sie ©la^e fafil, 5ef)oart bie $)anb,

Unb öoIfteinS öerjog, frf)Iau, getranbt,

1175 5DZanierIi(fi mie ein ^Biefenbacf)

:

Sie beiben sogen fc^treigenb (Bäjaä).

®raf ^ürftenberg, bebac^t unb talt,

ßrmitteä fiagere ©eftolt

Unb Dbrift Sinbler noc^ babei.

1180 2(m 2;ifcf)e ftanben biei'e brei

Unb fallen mit geft^annten 93Iicfen

Ser ^arte Iäng§ bie ^yeber rücfen,

Sie, flüd)tig beutenb SJioor unb SSall,

®raf Stn^olt füfirt, ber f^elbmarfd^all.

1185 Snt ©aale tvax eö ftill genug:

93?an !^örte, rrie ber Stegen fc^Iug,

SSie ©tröme öon ben Säd^ern rinnen,

Sie fjafmen freifc^en auf btn Binnen,

Unb — „Sc£)a(fi bcm £onig! A la Reine!"

1190 ©^rid^t %illt) iJlööHc^: „SSenn er bodö

6ntlt)if(f)t ! %ÜTtoa1)i, es fann gefdie^n!

Slllein bi§ $rag bleibt immer nocf)

Gin ©tücfcfien SSeg, unb @abor mag
©ein Darren bi§ gum Süngften Sog."

1195 9lacö einer fleinen ^aufe fc^nell:

„SSerbammt bartnäcfiger ©efell!"

Srauf 2IIbred)t: „Sa^ er l^eute gar

SSor feiner abge^^efeten ©^ar
Sag |^elbf}3iel lieg fo luftig rühren,

1200 Stl§ galt' e§, fie jum 3:anj ju führen:

©in fur^tIo§ übermüt'ger ®aft,

Unb mir gefallen fönnt' er faft.

Sei S)ö(^ft, al§ er im Saline flol^

Unb an ber S3rüde groB unb flein

1205 Sßie Sad)fe äifpelten im allein,

Sc5 fag' e§ frei: mir maren fro^

Saft ühd rtjarb e§ unfern Seuten,
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@o gegen einen SD^ann ju ftreiten,

5)er bie ^anonenfugeln ntel^r

9iid^t ad^tct alg ein ^^ubel^eer."

@r blicft umlier: ,,^iit Ferren, feib

9Zidöt unge:öalten; iebergeit

$)ab' tdö geijört, mel^r al§ ber f^reunb

®en SBraöcn giert ein tajjfrer ^einb."

®e§ Silltj STuge gleitet, fd)ier

9Wtt öulb, auf feinen jungen ©eier,

®odö immer unmirftf), bo;)peIt :öeuer:

„(Sin 3ienegat, ein räub'ger £)unb!"

(Sr murmelt, fä^rt öinob btn Tlunb
Unb tritt in bie SatJetentür,

SSo tiefgebücft Beim £amijenfct)ein

Wan emfig fielet ba§ ©döreiberlein;

®er Spiegel flingt. „93Jein junger ®raf!"
ßrtDttte fpridjt: ,,^<i) hin fein ©d^af,

SDlag gern an federn S^einb mid^ üben;

•Sodö ft»re(^' id) frei mic^, i^n gu Heben."
er fd)h5eigt, beftufit, baß 3Sittid)§ 3tu

S$m 93raunfd)h)eig§ JRüden gab jur ©djau,

SSo er ben (Srben ließ im ^Jelb,

©eitbem auf ©ül^ne nur geftellt

Unb mei^r nun 9?äc^er, minber ^elb.

Um 5{Ibred)t§ Qip'pz gudt e§ auf,

®a§ 3föidelbärtd)en fteigt f)inauf.

®od) Wnbolt fprid)t: „SI)r ^ameraben,
SSoIIt nid)t fo fd)arf bie Bunge laben;

So Ieid)t entglitten ift ein ^aud),

©0 fdimer gefüönt. ®od) mein' ic^ aud),

grei anerfennen f^einbeS SD^ut

©tebt immer bem ©olbaten gut

Unb geigt jum ©rolle feine (Bpux/'

©rauf i^ürftenberg: „®a§ ift gewiß,

SJZein ©eneral! boä) fag' id) biei:

Söer fo bie menfd)Iid)e 9Jatur

Sm eignen 58ruber fann serftören,

5)aß ber, mit tnittel, (Btn]' unb 93eil

®en Söauern föaffnenb, fd^mä^Iic^ Seil!

©id) gen ba§ eigne 58Iut muß fe^ren;

Um ben in Ijunbert Slird)en öeut

SBeängftet flebt bie St)riftenf)ett:

,erlöf' un§, S)err! öom $)alberftabt !*
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(Setutß, her ift tm Waxtt matt;

Unb me^r nod& jener, f(f)langenglatt,

®er SBinterfönig, ben man noc^

S3e{ Bauern [a:^, nacfibem er bo(^

1265 ®ie f^ürften bat mit frommen 9JJienen,

®e§ tatjerS SWajeftät su fütmen,

S)er [o biet 93Mrtt)rer in $rag,
91I§ gletcf) ber $eft er brüberlag,

Sieß bluten, ba^ [o eble ©pur
1260 ©I trägt aU föln, ber Sliriften Ütul^m,

Unb feine £;fen l^eiäte nur
9Jlit ^ruäiftr unb öeüigtum^):
%nxwa^ic, ein ©tern ber SSraunfrfjmeig ift,

©ofern man i^^n mit jenem mißt;

1265 ®er fommt bod) feinem 2Borte nac^,

(Sin treuer 'Siener fc^IecEitem £)errn."

Öier murmelt ©d^önberg überm ©(fiadj:

„Seifet Suäifer nic^t auc^ ein ©tern?"
„Au roi!" öerfcbt ber öolftein brauf.

1270 ®a§ ©t)iel ift au§, fie fteben ouf.

^oä) ©d^önberg no(^ bebäd)tig ftJrad^:

//S^i; Öerrn, e§ nabt ber Süngfte 2;ag!"

5Iuf ©d^emel, ^^olfter, mie fid)'§ traf,

2)ie f^übrer batten ficb geftredt;

1275 ©0 Ieid)t unb macbfam mor ibr ©dölaf,

©in 9^if:petn bätte fie gemedt.

9Jod) bielt @raf f^ürftenberg ha§ ©dbföert,

®ie f5Iafd)e Sinbler feft genug,

Unb ©olftein äterlid) lag am $)erb,

1280 Um feine ©tirn ein feibneS Sud).

2(n 33eten badete feiner beut;

©ie ritten fd)ari unb ritten meit

®urd) Sftegenguß unb ©onnenglut:

ßin ^reuä fie fd)Iugen, bamit gut.

1285 9iur Stnbolt mod)te nie fid) legen

£)bn' Dtofenfrans unb ^Ibenbfegen;

©0 eine SBeile fniet er je^t;

Unb mie bal SSort aud) mar gefegt,

©ie ©eele, bk iiimin er trug,

1290 -tat ibrem ©djöljfer mobi genug.

©ei^idötlic^.
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'yiiäjt öiele gab'§ ju jener 3eit,

©0 mocf)ten ofine 33itterte{t

Ön i:^r &thct bie f^einbe fc^Iiefeen,

®ie Formel mü^te [ie öerbrtefeen.

1296 ^od) al§ ein traf)rf)aft frommer Tlann
Ser 5InöoIt ftet§ fie sroeimal [prac^

Unb einen S3er§ um ^rieben bann
SIufrtrfjt'Gen öerjenS [anbte nac^.

SDann „Stmen", unb fein Stugenlib

1300 ©icö f(f)Io§. Sodf) ?IIbred)t Silli) mieb
2)en ©cf)Iaf, er mochte oiel öertragen

2In ©türmen, Kraben, Sans unb Saoen.
SSenn tobegmatt, noif) Reißen Sagen,
Sluf feine ©treu ber Oieiter fiel,

1305 Srieb er norf) 9?ecEerei unb ©piel.

^lar i]t bie 9tad)t, öon ©turmeibraui
®ie ©terne rufien frieblicö au§

Sm St^er, moI!enIo§ unb rein,

Unb alfo fällt il^nt chtn ein,

1310 9iefognofäieren mörfjt' er reiten!

2Ba§ ii^nt geftellt ?^ortunen§ öonb,
2)a§ Biel, befd)aun Don allen ©eiten.

Unb fiel^, bort txaU er über Sanb!

SSom ©locfenturme brölinte juft

1315 ®ie 9)iitternad)t, unb jebe Suft,

©0 ©d^auer nur gemä^ren mag,
©(^merliaud^enb auf ber Sonbfdjaft lag.

®ie ©terne ftanben falt unb flar,

fein £üftd)en f)ob be§ 9)?oofe§ £)aar,

1320 %a§ Saugefierr am ^Jlec^tenring

2Bie f^eilftaub am 9)?agneten I)ing.

SSeit, meit ha§ ^^elb, ein graueg Xuä),

^ofianniSlDÜrmdjen f)ier unb bort,

®a§ matte ©ilberfunfen trug,

1325 2öie ©(^langenauge überm $)ort;

(Sin fniftern burc^ bie öeibe fort,

©in leifeg 33robeIn unterm 9J?oo§,

ßin Quitfdöern in ber Kräuter ©d^ofe;

Tlit öügeld)en ber ®runb belegt,

2Bo'§ brunter gärt imb 2)ämt)fe regt,

SCBie eifenfirdii^of, ©eifteröerb;

Unb brüber ^er ba§ fdjmarse ^ferb



56 S)te ©t^Iac^t im Soener Sru(6

Ttit grauem 9?eiter, be[fen ©d^ritt

treibt SSrobem auf bei jebem Sritt:

1S86 ©0 burcf) bie S)eibe sie^t ber 2ob.

Sod) 5(Ibred)t bad)te nidjt baran,

ßr [dnen fic^ trie ein artbrer !0^ann;

SI;nt irar bie ©tunbe ganj genehm,

Sa nod) i'o fern ba§ 9Jlorgenrot,

1340 2!ag 'i^unfel rec^t, ber SSeg bequem
Unb nic^t im fleinften fd)auerlicö.

©0 üortüärtg längS ber £)eibe ©tricö

©urcf) mand^e 2adK f^jrengt' er frifcö,

^afe brin ba§ 3ternenüd)t erlofd),

1346 58ef)enb jum ®runbe fufir ber %i]<i)

Unb plätfdjernb ber erfc^redte ^^rofd^

^otifüber in ben ©infter fdjnellt'.

Gin rtenig flud)te unfer öelb,

®a immer länger fc^ien ba§i ^elb;

1360 Unb enblic^ seigte boc^ ein $fab
"Sei SSalbeS red)ten (Eingang grab'.

5tl§ in ben Sielner fam ber ®raf,

^ie Bügel sog er ftraffer an.

9fiing§um bk Sfte mie im ©c^Iof

1866 (Stredt fdjmarä unb tviiit ber meitc Sann,
Gin 9iie[enl3eer in 3aubermad)t

%üt taufenb SöÖr' unb eine '^ladjt.

6d)mer mar il)r -Iraum, ba überall,

SSie ©d)mei§ fic^ au§ ben $oren ftiel^It,

1360 SDian raul'd)en l^ört ber Xxop^tn "^ati,

SBenn nur ein 2üftd)en, faum gefül^It,

Um bie belabnen 9tobeIn fpielt.

©tidbunfel ring§; mar nid)t fo breit

^er 3Seg, mein ^^ant !am nimmer meit.

1366 2)od) nun er luftig trabt ooran;

Bumeilen einer £id)tung 9?unb

S)ie fargen 6d)immer läßt fieran

SSom golbbeftreuten $)immelggrunb.

Sin ©tamm aud), nobelloS unb itoijl,

1370 Slurd^bliBen läfet ein ©ternlein tvoÜ-

SSiel nußt ei nid)t, unb mandjen ©treid^

S?orIieb muß unfer Dritter nebmen
SSon manchem berben 2;annenämeig

Unb brauchte bei fid) nidjt gu fdjämen;



Swettet ®cfang 57

1375 ®ie ß^re blieb, nur SBaffer fIoL
®a6 e§ entlang ben Sollet qo%;

Unb o^ne mand^en guten S'Iu^,

2)er ed^t unb träfttg mußte fein,

SKein Jül^) fam nicfit au§ bem &ain,

1380 Sr hjar erl^itjt unb grimm genug.

®enn '\a)) er einmol einen ©^ein,
Qo toav e§ tüofil ber f^unfe bloß,

©er öfters il)m öom Sluge fi^oL
Söenn brein bie ^Jic^tennabel fc^Iug.

1385 'Sod) aud) bie fc^Iimmfte ©tunbe rennt,

Unb lange ©c^nur f)ot auc^ ein @nb'.

2tl§ fic^ beg 2SoIbe§ ^Tuggang jeigt,

3Son feinem Sftoffe Sllbrec^t fteigt,

3iel)t e§ in§ ©icfic^t unb in öafi

1390 ®ie Bügel fd)Iingt um Stannenaft;

®ann leife, wie bie Söelle fc^reitet,

— @o 3u bem ßiebd^en lof unb leidet

(Sin lodrer SSogelfteller fc^Ieirfit —
(Sr über 9Q?oo§ unb 9JabeIn gleitet,

1396 Sritt oul bem i^orft unb ftuöt btina\)',

"HU auf Sartaunenmeite nal^

SSor ii^m fid) S-einbel Sager breitet.

(£r faßt fein ©ef)rof)r, tritt surüd
Unb laufest nun mit geft)anntem 3BücE,

1400 SSie übern Slft ber ^^alfe neigt,

S3eöor, ein ^feil, er ^feifenb fteigt.

(So öiele f^-euer finb gejünbet,

^a %au bem 9?egengu§ oerbünbet,

®a§ fid) bem Saufdier ganj genau
1405 "Sie öolie aJJaffe gibt gur ©d)au.

^Jic^t mand}e§ 3elt mar aufgeft)annt,

Bumcift ber Steiter bei bem 3ftoß

Sm 93iantet rutite, ©i^mert gur $)anb,

2ßo ?^un!en f^rü^t ber ?5id)tenfcöo§.

1410 2;ief tiefer Sd)Iaf bie Krieger btdt,

2tm 33oben rüdficöt§Io§ geftredt,

Ttan meint, eg fei ein f^elb oolf Seid^en;

Unb mie fie :^in unb lieber ge^t,

S)ie SBadje, nod) S^Jadiäügler fpät

1415 5luf 93eute louernb, fcfieint äu fd^Ieid^en.

<So beutlid) alleg jeigt ba^ Sio^r,
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®a§, tcenn ein ©d)Iäfcr rüdft bo§ &aut)t,

©in 9?o6, bie SQMlöne [djüttelnb, fcfinauBt,

2tm ©lafe fteigt e§ bic^t empor.

1420 Unb feiör bermtnbert föar bie Ba^I
®er 50tänner [ett bem letiten 2;ag;

9)ian faö, bafe in be§ ^unfelS £)ag

fjelbein [irf) mancher ^Reiter ftai)I;

Sie t^a^Önen trennt nur fdjiriacöer 9laum.

1425 5lIIein jur 9fled)ten, too ber Seu
(Srgrimmt am fturmgebeugten 58aum,
„Ventus Altissimü", fid) frei

58on 3eid)en eine '^lädjt jeigt,

93Ut taufenb 9)tann unb me^r öielleid)t;

1430 SBill^elm öon SSeimar fü^rt bie (Sd)ar,

Snt f^^elbe ftreng unb frau§ öon §)aar.

©ein Sftol^r ber Stlbrec^t fd^iebt jurüd,

iS3irft noc^ um^er ben fjalfenblid;

®ann Iei[e, leife fd^Ieid)t er fort,

1435 Salb tief gebüdt unb balb geftredt,

SCSie fic^ bk %läd)e breitet bort,

Unb I)ier ein 93aum ben Saufc^er bedt,

®o noö unb frei oft, ba% ein <Sdöu§

ölön unöermeibücö treffen muß,
1440 SSenn ©d)merte§!ui)}5el 58Iiöen nur

®em SSöd)ter gab bie fleinfte ©|)ur.

2)od) feine ^ugel ftarb gefanbt,

^ein SBad^eruf ben ©pöf)er fd)redt;

Dft rüdt ba§ (Sd)U?ert in feiner Soanb,

1445 Söenn ber ©olbat fid) gät)nenb ftredt;

^enn g-unfen f:|)rü^enb !nadt ber S3ranb,

"Ser ©raf trie eine ©äule ftanb,

®ann leife, leife fürber fd:)reitet —
©0 um ben S^eid) ber SBeibe gleitet,

1450 ©0 SBöIfe um ber öürbe 9teif, —
©in ©unftgebilb', ein gjebelftreif

!

®ort, tüo nid)t fern im ^»eibegrunb

"Ser Sinben Sunfel fid) öersiüeigt,

2)ort, meint er, gebe SagerS 9iunb

1455 "S)ie red)te ©c^au. ©ie ftnb erreicht,

Unb 5IIbred)t ftel)t unb atmet Ieid)t.

2Sa§ mar ba§? 9?äuft)crn, unb fo na^?
ipufd), budt ber Saufd;er in baä ^laut,
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2Ste eine 93oa lag er ba. —
1460 9Jun Ruften — na^er (Stimmen Saut!

Unb — lt)cl;! Dom $Saum nicf)t i'|)annenlang

Gin Soften juft beginnt ben ®ang.

Unglaublicf), ba% er il)n nirf)t \al)\

©ein 2;ritt, i'o na^ an ^(brecEit» D^r,

U65 Sodt ©d)tt)cif3e§trotifen falt I^erüor.

®efcf)ieben burd) bie ©tamme blofe,

Ser Sanbgfnec^t fdjreitet überS 9}too§,

9?acö fd)mcrem Sage feudjte ^iac^t

$8Iuti'auer i^m ba§ Stehen madjt.

1470 5^un, taud)enb au§ ber Stueige ©diofe,

®e§ S)ute§ %ebn id)tüantt hinauf,

2tm Karabiner bliut e§ auf,

ßr 5e6t i^it auf, er legt il)n an —
9Jein, eine Sunte ftedt er an.

1475 ©onn Ujieber rtianbelnb auf unb ah,

©efang öerfüßt ben fauren Srob:

„Unfer S'elbljerr ba§ üernafim,

©er ®raüc fon SlJiangfelbe,

©tjrad) äu bem S^riegsüolf lobefam:

1480 ,^l}x lieben SluSerföä^Ite

!

9Zun feib ganä frifcö unb wohlgemut,

JRitterlid) rtjolln rtir fechten,

©eminnen moün mir (St)r' unb ®ut,

©Ott n^irb tielfen bem gtec^ten.'"

1485 Sin menig beugenb um ba§ D?unb,

®id)t ber ©olbat am %xüt) ftunb,

®Ieid)Iinig mit ber Sinbe Stamm;
5)0^ fc^auenb nad) ber 3ette tamm,
Stellt S3rot, ein SSürftc^en er fierüor,

1490 ®ar ftreng »erboten auf ber SSac^t,

®od) niemanb fiefit ifm, e§ ift Ü^adEit,

©0 fedüd) fpeifenb unterm 2or.

Gin SBröfelc^en ben %iUt) traf:

D, mie fo rut)ig lag mein ®raf!

1495 ©r fü^It', irie über fein @efid)t

'Sie ©dinede sog ben säfien Schlamm,
©tin lag er, roie ein ©eibebamm,
Unb fürditete fid) rt;a0rlid) nid)t,

Sod) mar sum Shmcrften gefaßt.

1500 2)a oormärtl tritt ber Sinbe ®aft.
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Unb neu erfrifc^t ben Stain entlang

3!Jitt l^ellerm Saut ber 2anb§fne(i)t fang:

„Sie Steuer, bie feinb lobenSloert,

Db [ie bie beften roären.

1505 ®er ®raf bon SJJanSfelb mitb geehrt,

©ein Sob, ba§ tut fi(|i mebren;

Snt ^elbe er ber 93efte war,

Stbelig tat ficö ftellen,

®ie Sanbe§tned)t' audö ganj unb gar
15)0 :3^re ©^jieß' taten fällen."

aSa§ 5ält i6n auf? ©r ^ebt bie $)anb

StnS STuge, ftarrenb über Sanb,

®ann föieber Iäng§ ber S3Iätterh)anb.

„Unb ber gefungen biefe§ Sieb

1515 SBoI^I auf ber grünen öeibe,

•Sabei ift er geitjefen mit;

Sn bem ^ami)f unb ©treite

SSarb ibm gefi^Iagen mand^e Söunb';

®er $üffe tat er luarten,

i5ao 21I§ er uff ber SJZauern ftunb

Sinter ber 9J?ünd)e ©arten."

„SBer ba?' — Unb Sotenftille brauf.

„S33er ba?" — 2Im Steige fteigt ber Sauf.

^od) einmal „SSerba?", unb eg fnallt,

1586 Stiefbröbnenb ^Intmort gibt ber SBalb.

£)a, Sßädjterruf! Unb ben ©olbaten

©ebebnten öaifcä Sillt) fielet

©inftarren in ba§ $)eibeblüt;

"Sann rul)ig bie SJiu^fete laben

1530 Unb langfam föieber fcbreiten an.

®er ^auä) öerfüegt, im öeibefraut

9Kan formlos eine SD^affe frfiaut.

SSalb ftanben Krieger um ben SSunben;

®ie x^adel, tiefgefenft 5ur ©djau,

1635 ©icö fümmernb bracb im blut'gen Sau.
Sßa§ nid)t gefudit, ba§ toaxb gefunben,

©enn beutlic^ fab man nun, e§ mar
ßin ilZann bom 9tegimente ©bar,
S)er äudenb lag im gelben ©anb,

1540 S)ie Seberflafdje in ber ^anb.



S»"tet (Sefong 61

„SSer !ennt i^n?" eine (Stimme fpradj.

^ie Stntrtott brauf: „Sc^ fal) i^n oft

Sm Kugelregen, föenn el galt

^Bie ©(^anje nehmen mit ©emalt,

1546 Unb lüie ein ©turmbocf brängt' er nad^.

£)m, Sufall! feltfam, unüerijofft!"

ßin britter bann: „93ei meiner SCreu!

(SoIbatenf)er5 öom eckten ©c^rot,

2)a§ nac^ bem 3::eufel nicf)t§ gefragt,

1550 ®o(Jö Öfterg trunfen, mie man fagt;

©ein '^Harnt mar SoI)anne§ Tla)^/'

Slllein ber Sanbgfnec^t mar nic^t tot,

£>b na^t an ber ©cfieibemanb

©ei SenfeitI, furcf)tbar, ungefannt.

1555 ©en 2(rm beginnt er matt gu regen,

2)a§ ftiere Sluge su bemegen,

ßin Sttemäug, gel)emmt im Sauf,

„2Bo ift ber öerjog?" röcEielt'S auf,

„S)ier, ^amerab!" Unb tief geneigt

1560 ©icf) 9lei{)erbufcö unb öanbfdEm^ jeigt.

©in 23ort fieißt bie ^Begleiter ge^n,

Unb mie ber 3)ionb ha^ flare 3ftab

Säfet fteigen überm Siegner grab',

2)en tollen öerjog fann man fet)n

1565 Snt SO^oofe fnieen, — ma^rlic^, nie

jtat er fo fromm, all nur üielleicfit,

^en ©^orn äu fc^nallen morgenl frü^; —
Um feinen 2(rm ber SO^antel baufc^t.

©0 ru^ig mie ein fjelfenriff,

1570 2tn bem fic^ äc^jenb reibt bai ©d)iff,

®em SCSort beg ©terbenben er loufc^t.

5Katt mar ber £)aucö, bie ©timme munb,

3Serf(^roiegen btieb ber Süfte SJJunb,

Sßa§ er oerna^m, eg marb nic^t funb.

1575 ^f^ur einmal, alg bie falte öanb
2)er SSunbe ^ob, beg SKonbeg ©c^ein

®rang burcö bie blaffen ginger ein,

ßg gelter äctist: „2In ®rabeg 9lanb

Scf) loarne bicö, o öalberftabt!

1580 2a| ah, la'e ab\ aud) betrug ^at

dreimal oerleugnet feinen öerrn,

S3ebor ber öafm gefräst . .
." Unb fern,

©0 lang unb flagenb burd^ bit 9Jac^t,
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Öebt juft bcn J^eHen ©c^rei ber &a^n;
15&5 ®er SBunbe judt bann: „ßfiriftian

SSon öalberftabt! geben!' ber ©tunbe,
SSeun [o hu liegen föirft am ©runbe,
Sann ben!en nic^t an ©leg unb ^einb,

©in B^efeen btr bie ?^aöne [cfteint,

i5fio 2)oc^ beine ß(tern auä ber ©ruft,

Berl^aune Ü^ümfife ofine öoupt,
Unb |)ier unb bort ..." — er [(f)na|)i)t nad) Suft,

2)ann [tili — „28er ^ätte ba§ geglaubt!"

S)ie Söorte ft^racf) ber S)eräog bloß,
1595 2tlg er [td^ langfam l^ob öom SKool.

3fiic^t mef)r am 58oume Still) lag;

SSebor ber ^uluerbamtit öerflog,

f^elbein er mie ein Diei^er 30g,

©eborgen öon be§ Cualmeg S)ag.

1600 'Sodö öfters nod) mu^t' er fi^ [teilen,

SSenn grab' ber 2)Zonb bie Haren SSellen

Bog über eine f^läclie nafi;

Unb bic^t am öerjog ftanb er ha,

2(uf breifeig ©rfiritte falö er i^n
1605 ©0 fd^ufegerec^t unb rul)ig fnien,

©a^ ganj genau bie SiebeSlode^)

©id) ftreic^en an ber S3infenfIode.

S3raü tvax ber 2llbred}t, aber milb,

©d)ier $8Iut iöm au§ ben 5Iugen quillt;

1010 Unb tvax i^m ein $iftoI gur S)anb,

Sd) fürd)t', er i^ätt' e§ abgebrannt,

DbUJO^ÖI e§ ett)ig ibn gereut.

®oc^ nun bie ©trede ipar 5u n)eit,

S)a§ ©d^tüert ju fürs; er budt am ©trauet

:

1615 Unb trenn ein wanbernb 2SöIfd)en leicht

©idö über ^immelSauge ftreidit,

6r fürber gleitet trie ein ^anä).

Unb toar ber Öerjog in ©efa^r,

SSeit me:ör no(^ Xillt), offenbar;

1620 S)a6 feiner il)n ber Qpai)tx fal^,

f^aft toie ein SSunber ftelit eg ba.

1) SicBeilode irurbe eine lange Sode genannt, bie om linfen 06re bi» auf
bie ©iultcr feerab^ing, toäörcnb oaä übrige 6aar bcbeutenb üirjer aeöalten
hjurbe. Gfjriftian bon S3raunfcf)Hjetg erft^eint ouf allen SBilbern mit biefer bamalä
feör beliebten Sterbe.
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"^oä) in ben £te§ncr glitt er [d^on

©0 leicht unb freubig, aU fein 'ko%

SlÖit micl^ernb grüßt öom ?$tcf)ten|c6o6,

1625 3tll [ei er bem ©d^afott entfIof)n.

©aä Sunfel luic^, be§ 93Zonbe§ ©djein

Srang flimmernb burd) bie Bt^eige ein,

Unb, eine meifee Sd)Iange, fid)

Sm SSalbe sog beg 3Bege§ ©tric^.

1630 „Srtfdö auf, Stierte, tummle bicE)!"

Unb burcE) ben SicSner flog ber ®raf,

2)ie SSögel jiriJten auf im ©c^Iaf;

So reiten breiunbjmanäig ^a\)i\

Um feine fS'inger [trieft ber SSinb,

1635 (gr meint, e§ fei be§ 9toffe§ ^aar;

9?ie flog ein 9fteiter fo gefrf:)n)inb,

2II§ ber fid) felber Urlaub naftm.

Unb al§ er an hit f^efte fam,

ßin rtenig [d)rt)ül iDarb i^m jumut',

1640 ^od) alles [tili in red)ter S)ut;

9iur Iei[e fni[ternb im ^amin
Sie ©d)eite nod) serfallenb glüftn.

©lüdauf, mein ritterlid)e§ ^lut!

S)em Äü^nen i[t j^ortuna gut.

1645 Unb S3raunfc^meig§ öerjog? Sftrtftion?

©i nun, ber [djiief in feinem Belt. —
D, :^ege nid)t btn frommen 2BaI)n,

^afe il)m ajlinutcn nur öergällt,

S)er brüben ftarr im SKoofe lag!

1650 ^id)t einen S)eut gab er barum,

SSa§ irgenbeine £i^pc fprac^.

Unb fal)ft bu iljn, geft)annt unb [tumm,

©ein Dftr bem trüben SSarner leiftn,

©0 [og e§ anbre S^unbe ein,

1655 5tl§ bie bei öerjenS 3flinbe brid^t;

' SI)nt marb ein ungenügenb £id)t.

„5rrm[erger 9iarr! berrüdter SlBicftt!"

^a§ mar bie gange Sitanei,

2)a§ ^Requiem für Solianncg 9}?al).

1660 Unb ouf fein «^^elbbett [tredte [idö

S)er 93raun[d)lüeig fo gelaffen fcftier,

Sllg ging' e§ morgen äum furnier;

5^ur einmal feine Dled^te ftrid^
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®ie Soden auftoärtS; btel allein

1666 • SRod^t' 3etd)en tiefrer Biegung fein.

Unb bann — bie SSimt^ern fc^Ioffen fid^.

©0 groß mar feine 2öiIIen§fraft,

%a'Q fie bem ©d^Iummer felbft gebot,

"Sie ©inne Iiielt in fteter ipaft;

1670 @r fonnte, toit e§ eben not,

2)ie fftu^i fd^eudöen moc^enlang
Unb fc^iafen unter ©djmerteS öang.
Sefet, mo ©efc^id bie SBürfel pit
3um legten ©ofe um Sanb unb G^r',

1676 ©äl)ft bu i^n fc^Iummern unterm S^lt:

®u bä(f)teft, nur üon ©eignen fi^föer

5Serträum' ein ac^täe^njä^rig ^inb
Sn füfeem SSa^n bie 9?äc^te linb.

2öie ebel feine f^ormen finb!

1680 S)ie ©tirne, f)0(f)gert)ölbt unb rein,

2)ie f^arbe !Iar, bie üipipt fein;

Sa, ja! fo tvax er, el^' ber Söurm
SIm Tlaüt nagte, el^' ber ©türm
Sie SSIätter fc^üttelte dorn 3lft,

1685 Gin äärtlidö f^olser $age faft:

©0 l^ätt' er feiner Königin
©ebient, fc^ien Slnmut i^x ©ertinn,

Unb brum nic^t minber ru^^megmert

©ejücEt fein tabelfreiel ©tfimert.

1690 Sc£) fag' e§ noc^: ein ebler ©tamm
SSerfiec^te in be§ $)ofeg ©d^Iamm;
3tn eine 3eber ^^"rauenl^anb

3erftörenb Iiat gelegt ben 93ranb,

"Sie, rtel^e! je^t in 2^raume§ ^ag
1695 9^ur ©obom§ä:pfeI treiben mag!

Um fein ®efi(i)t ein Sädieln flog

©0 fonnig aU am XüQt nie,

Unb nad) ibm glüi^e 9?öte sog;
SSielleid^t im Straume fat) er fie

1700 Sie Saute rüi^ren, unb öielleic^t

Gin SBort ii^r üon ben Si^tJen fleugt,

2öie argIo§ fc^roimmenb in ben Jonen,
Sem ieber $)eräfd)Iag mußte frönen.

©0 toarb e§ il^nt jum lefetenmal,

1705 G§ hJar ein SJZaientag in $rag,
2tl§ flimmernb ftieg ber SSafferftral^I,
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®ie 9JadöttgaII ben fußen ©(^lag

Ertönen Hefj au§ 33u[c5 unb öag,
Unb ad)tio§ f^inocfummte 2Bei[e,

Dft unterbrod)en, flagenb, leife,

SBie ß(^o Don ben 2tt)t)en flog,

Snbe§ ber <3c^tüan bie Streife 50g,

Unb mand)er ©ilbertrotifen traf

®er öerrtn 93Iütenftirn unb ©rf)Iaf . . .

Sräumt i^m fo 6üf3eg? 9iun, e§ mag!
5iur öerbeS bietet xf)m ber Sag. —
Unb in bemfelben Qdtt lag

©er junge ©(^licE unb ©t^runt auc^,

(So mar be§ S)eräog§ fteter 33raucö:

S3ei Sag unb 5?acf)t ber Stbiutant

©et immer fertig unb jur ^anb.
2irum nal^e an ber Seinenmanb
S)ag brüberli^e f^elbbett ftanb.

Unb ©ttirum modjte fefter fc^Iafen,

?tl§ alle beutfdjen öerrn unb ©rafen,
®od) alfo nirf)t ber finftre ©djlid,

S)en feltfam Jjaarte ba§ ®efd)icf

SDiit jenem, ber fo Ieid)t unb Elar,

2110 fd)mer unb trübe Dtto mar.

©raf Dtto ©d)Iid — fiorc^, mie er ftö^nt!

©c^au', mie er ruIjeloS fid) be^ut!

9Jid)t Suft unb Samtie follen miffen,

SSag fieut er ^at erleben muffen;

®rum i)ält er feine öanb fo feft

2ln bie gefc^mollne ©tirn gepreßt

Unb meiß nid)t, ba\i an f^ingerfipifeen

SSerräterifdie £rot)fen blitjen.

Sn biefer ?Jad)t, öor einem ^al^r —
(S§ mar ein ei^renmerteS öautit,

©in teures Soanpt mit grauem &aar —
Unb jeßt — mer ^ätte ba^ geglaubt!

ß§ ijit ein ©of)n, bem grimmig mac^t

®er Söunbe Cual in biefer ^a<i}t;

®§ ift ein ©ot)n, bei $i)antafieen

Um augenlofe ©d)äbel giefien.

Um ta^jfre 9?ed)ten, fleifdieäbar.

Unb ma^rlicö, mer in biefem ^a^t
•Sie SÖioIbaubrüde ging entlang,

SSenn einfam nur bie SBelle flang,

S)tofte='öüIg^off IV. 5
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1760 ®er 9}conb burd) 9?cgentüoIfen brang,

^er fagte, fdjaurig fei ju fcf^en

Sm fcud)ten 2Sinb ber ^ärte SBe^en.

Stn Dtto§ 33ruft mte ein SSampir

%k SRacöe lag [o grimm unb gier,

1756 Unb feinem anbern mar fo lieb

Sn ?^einbeg Seib ber blanfe £)icb.

D, tonnt' er beine Sürme, $rag,

Ser[d)mettern nur mit einem ©c^tag,

&iddj mär' e§, ob ber öammer brac^! -

1760 SSom Sager fprang ber junge ©c^Iid,

Strat Dor ba§> Qdt unb fat) hinauf,

SBo in ba§ 2)ämmergrau surücf

S8erraud)enb mid) be§ 9)ionbel Sauf.

9Jur einfam ließ bie (Schimmer fallen

1766 ®er SKorgenftern au§ 2^ome§ ^jallen.

„D ©onnenbote, öefperu^!

%ü^x' i^n herauf, ben f)eifeen 3:ag,

®er mand)e ©d^arte sai)Ien mag!"
®ie Süfte falt mie ©terbetufe

1770 ©rfeufsten, al§ er biefe§ fpracö-

(Sg mar am ficbenten SCuguft,

Stig fo bie ©onne marb erfebnt;

'§ mar eine fübne treue SSruft,

Um bie ber 93Zorgenminb geftö^nt.

1776 Öell fdömetterte Srompetenton;

Srifd)auf ju 3?o6, ber lyeinb ift mac^!

©ntlang ben Siegner prten fd)on

®ie Soften bumpfen 2:rommeIfd)Iag.

Unb mimmelnb überm ^eibegrunbe

1780 ®ag £)eer fid) orbnete gur ©tunbe;

2)ie Drbonnansen flogen, laut

©ignale brötinten überg traut;

ßin langer ©foIot)enber, sog

©eg S-ufeooIfg Sinie, ©peere ^oc^;

1786 Unb flare ©d)langenbline flobn,

SSenn ftäubenb fd)roenfte bk ©d}mabron.

^g mar ein Ijeife^ unD tiarer Sag,

SBie ber 5Iuguft if)n bringen mag;

$8om S)immeIgbogen glüli nnb [teil

1790 ®ie ©onne fd)oB ben golbnen ^feil,

Sie Süfte !od)ten, iOiann unb 9fto6
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Sm Samtjfe ftanben, ba§ ©efc^oö

Söarb l^eife bem ©d^üfeen in ber öanb.
SSon 5l!äferti luimmelte ber Saitb,

SKenn langfam fnarrenb überm $fob
<Bi(i) iDÖläte ber Kanone 9flab.

S^romfeten fd)ft)eigen; ©d)ar an Sd^ar,

©in Säulentoall bie Sinie fte:öt.

SSor feinem 9legimente Qpax
SKit langen ©d)ritten mufternb gelit.

föe|)rüfte Krieger, ^Jeber lüe^t

SSom gifenöute, ©ürtel Ui^t,

S)er Seberfoüer aufgefcöliöt,

Unb £eberftrümt)fe, berbe ®c^uf)',

$umt)f)ofen, Safdjen nod) baju:

6in Xxo'b, öor allen fü^n unb fc^Ied^t;

®ie $artii'ane unb ba^ Sc^tuert

©inb feine SBaffen, oft beiüäi^rt

SSeim 9}Jarobieren unb ®efed)t.

Slid)t f)inter il)m ber Dbrift ©d^ntden
Siefe feine Karabiner rüden,

®a6 fräufelnb fd)tt)ad)er SSinbeSlöciudö

Srieb burc^ bie ^ärte blauen 5Rau^.

8ur Sinfen ^ersog ?5rieberid)

SSon WItenburg, bünn n)ie ein ©tric^,

Tlit rotem öaare, fd^arfen 3ügen,
©ettjonbt in ©d)iüert^ unb g-eberfriegen,

$)at feine 9teiter aufgeftellt.

Sfint SI)urn unb S^oIIe finb gefeilt;

©raf 33ernöarb Sfmrn, ein fd)muder $)elb,

©in ©t>roffe jeneg, beffen 2ßi6

©0 fc^iedjt bel)agt bem SJiartinife.

Unb biefe £rut)^en alljumal

©eirorben finb mit gröferer 2Ba!öI;

2)ie ©itte na^m man nid]t genau,

SSar nur ber S3urfd)e !ed unb fd^Iau.

Süä^üte, SO^öntel trugen fie,

©tult)ftiefel, ftcigenb über§ ^nie;

S)er 5DJantef mar ein feltfam SDing,

5)em flügelgleid) ber <ärmel t)ing,

Unb biefeg eine mod)t' allein

®ie ©ngelftiur am Sräger fein.

S3eim ©Zitierte fie ^iftolen führten,

Unb trafen, wenn fie galoftiierten.
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1835 ©te tjlünbertcn mit ^löTücöfeit

Unb famcn brum nic^t minber föeit

SSili^elm üon 2Seimar iiattt ftcö

®et)flanät jur Siechten ritterlid^,

^rau§f)aarig, ftarf, ein jorn'ger HJJann;

1840 2)ie (Sifenmänner fül^rt' er an,

Unb feine Sfieiter fd^motjen faft

Sn ifirer Ijei^en ^erferlaft.

®er tolle öerjog nannte nie

©ie anberg al§ bm „£urm im ©d^ad^".

1845 2öie fyelfenBtötfe [aßen fie

Unb gaben grab' fotrenig nac^,

Sßenn, ungelenf loie ßlefanten,

©ie über ©tocf unb ©teine rannten,

Stuf 9fto[fen Don ber fd)toerften 2trt;

1860 SSrabantI ©eftüte gab bie 3ud)t,

S)od)beinig, fnoc^ig, Iangbel)aart

Unb felber eine müfte SBud)t.

2)ennocö bie S)ii'äit){in traf man
StIIein bei biefem $)aufen an,

1855 2)ag IjeiBt, tvai, bamaB fo genannt,

©od) nid)t oerrteörte 9?aub unb SSranb;

Unb gans allein auc^ biefe ©c^ar

SSoIIäät)üg no(^ feit geftern toar.

2lu(^ $)afenfd)ü6en fa^ man fte^n

1860 Sin i&ren ©abeln, grab' mie 9?o^;
Slu§ Sinienlüden grollenb fetin

^artaunenfdjlünbe fc^iüars fieröor.

Unb ©renabiere, ftarfe Seute,

®ie fdjioeren SSeutet an ber ©eite,

1865 — "Ser ftarfe §irm, ber fefte tJufe

Sen ©renabier beseic^nen muß, —
©af) man mit ^ünbftricf unb mit Seifen

£äng§ bzn ^fotonen fid) öerteilen.

2)ann alteS ftitl, e§ ftanb ba§ öeer

1870 ©0 rubig iüie ein fc^Iafenb Tltn,

S;ie Slide nacb bem fyorft gemanbt,

Wan fal) aud) rüden feine &anb.

5Zur facöt ber fjafinc SSelle raufest,

©in jcber botd)t, ein jeber laufd&t.

1875 Unb leifer all be§ Obeml fallen,

SSiet leifer al§ ber jjafine SSallen

Bog Don be§ ^dnbt^ f^etbmufif
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feeran ein ungemiffer ^aU;
2öar'§ 2Binbe§5ug? SSar e§ ein ©cöall?

Unb in bemfelbcn SIugenblicE

©in ^Rabenftfinjarm, fo [d&marä unb bi(f)t,

®a^ er gehemmt ber Sonne Sirf)t,

©tieg fräc^senb au§ bem £ie§ner auf;

®ann langfam ftreicf)enb überä öeer,

Sie f^Iügelfcfiläge flatfd)ten fd^mer.

Unb taufenb Stugen öoben ficE);
—

Söarb einem [c^auerlic^ jumut'?

S(^ föeife e§ nirf)t, su iener Qtit

SSiel anber§ füblte man al§ fjeut,

S33o falt ber ©laube, matt ba§ Slut.

SfJun lieber mit beg SBinbe§ ®tridö

S)er Saliern Tlax\d) — ganj beutlicö fc^on —
Unb um ben SieSner, 3ug auf 3ug,

S)er $Rautenfd)iIbe§ ?^atine trug,

©icö fdiluenfte 5u&öoIf unb ©d^föabron.

9?un finb fie ba, auf Sd)uffe§ SSeif,

@i mimmelt, orbnet, bebnt fid^ breit:

S)ie S)eete fte^n äum ©d)[ag bereit.

SSer !ann bief taufenb 9D'?enfd)en felin

Sn i:örer 5ßoIIfraft mutig ftel)n

Unb benfen nun, toie mandjer fanb

^en läöen %ob, e&' Sonne fdjmanb,

®afe ibn bann ©diauer nicbt befc^Iid^!

\So glänjenb unterm ©onnenftid)

®ie SSoffe t^tablt; ber Soener $8rudö^),

Tlit öirtenbuben nur befannt,

SSarfüfeig logernb in bem ©anb,
^oä) nie fo 58Ianf= unb ©d)öne§ trug.

Sc^au'! bredienb au§ ber Sinie Qug,

(Sin leidster %tut>\) ftolsierenb fprengt:

(Sr teilt fid), fliegt, ben Baum oerbängt;

STuf fteigt ber 'ävm, e§ fnattcrt frifc^,

£id)tblaue SBötfdien; im ©emifc^

SkU, luftig ffänfetnb übcr§ ®rün,
9Jlan 33a^er, ©ad)f' gemaubt unb fü^n

1) Soener Sruc^: Sporne be§ (5cfifoc&tfeIbe§, einer rteiten &eibe smifc^en

©tobtlofjn unb 'ühan^ß on ber einen Seite Dom SieSner begrenzt. 92ta)t fern,

nod) ber ©eite oon öollanb }u, liegt ein Stoor; iegt ift bog gelb geteilt unb
beaiert;
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SIBBIifeen unb roic Pfeile fliefin.

sofort bärf)t', e§ fei ein äierli(^ St^iel,

©äl)' man nid)t ftfimanfen bort unb !&ier

®en 9leiter, ba§ üerlefete jLier

1920 ^m treibe fd)nauben i)errenIo§.

Äommanbotüort — Srorntjetenftofe —
Unb $)oIftein§ leirfjte Stetterei

Srabt tüie ein ©turmgeraölf fierbei.

©tanbarte f)od): ba frui! in§ ^nie,

1925 ©en Speer gefällt, bie Siifontrie

Sag toie ein SBall, unb brüberljer

e§ fnatterte rt)ie Sßetterfdölag;

®er na^en ©irf)e SSififel brad).

®ann ^ulberbämtife fdimars unb fd^mer

1930 SSerfiüIIen alleg, einmal nocö

^en Oualm burd}fIog ein matter Sd^ein,

?II§ nun bie ^Reiter Rieben ein.

ÖeiB toarb ge!ömt3ft an biefem Sag;

Sn beiben beeren feiner h^ar,

1935 ®er meidöett mod}te um ein öaar.

Unb nid)t om SSeißen 33erge mag
©0 milber ©traufe gefod)ten fein,

2Bo e§ um eine ^rone galt.

HRit ben Kentauren äBeimar bracö

1940 "Sie Sinie oI)ne 2BibcrI)aIt;

^of)I moncöer ftürste föie ein ©tein;

D fd)tüerer Sob! äerbrodjen fein,

3erfd)mettcrt bon be§ ^angerg Saft!

SBa§ übrigblieb, brang frifd) boran;

1945 Unb aud) bom 9?egimente ©ijar,

•Sa !ein Karbon ju fioffen war;

Sa td)ter jeber einjle 9J?ann,

®ie 2anb§!ned}t' taten SSunber faft;

gin SBitticö baä)ten fie mit SC3ut,

1950 93eim öimmel! fie bejafilten gut.

Unb ^eut ®rtt)itte warb gemo^r,

Safe ®Iüd unb Tlut nid)t ftet§ ein $aor;

Dbgleid) borauf an feiner ©d)ar

®er Dbrift föie ein f^Ieifd^er l^ieb,

1955 Tlt'i)x mußt' er räumen, al§ ibm lieb.

©d)mib unb 9}?ontagni taten brab,

©(^arf ber Kroaten klinge traf^
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Xc§ Öolftein äierlid) 9?i36c5ett flog

Unb tanjte roie ein ßlfentier,

i960 ©0 feft bert öaön ber Ütetter sog,

©clafl'eu, falt mie im Dieuier,

Unb rtier iön sielen fa^ Dom Stoß,

"Senft, ba6 er nad) ber ^d)dhe fdjoß.

ßül)n roaren ©ti)rum unb ouc^ ^ed;
1966 S)ocö feiner raie ber junge 3 d) lief,

Snt 5Iuge SSafiliäfenblicf,

£)ieb äUjeimal ftetg auf einen ^lecf.

2;ocö tapfer maren all jumal,

9tid}t einer, ber fid) mod)te fc^onen.

1970 ©ecö§ ©tunben brüllten bie Kanonen,
®ed)§ ©tunben lang ber lielle ©taijl

^uf 5>idell)aub' unb £)arnifd) flang,

Unb übern ®runb fed)g ©tunben lang

©al) man lüie S)ül)nerfd)märm' in öaufen
1975 ©ranat' unb 2Bad)tel jjfeifenb laufen,

"Safe nocö bie SBage um fein S)aar

3u eines &eil gefunfen toar.

S3eim S3raunfd)iDeig ftanb bie 9)?inbersa^I,

"Sod) alles 93Mnner bort mie StabI,

1980 2)en 5:ob nid)t fd)euenb im ©efedit;

©ie fd}lugen brcin mie öenferSfnec^t'.

©0 glübenb rourbe ibr ®efd)üg,

Safe brüber fubr ber b'unfen 93life,

Unb mand)cr Kanonier bie öanb
1985 2In biefem Sage l)at üerbrannt.

SSiel ftiridit man Don ber Stlten Xat:
2;od) fübner nid)t SeonibaS

%o(iit 3u Sibermopolä am "iCafe,

m§ beut ber tolle öalberftabt.

1990 5)ie Äugeln fd)ienen ibn ju meiben,

®a§ ©diiüert su ftumtifen feine ©d^neiben,

"Sie brenncnbe ©ranate lief

Um Stoffes £)uf unb fdinurrte fort.

Tlan fab ibn bier, man fab ihn bort:

1995 2Bo ba§ ©emübl am meiften tief,

3)0 flog ber 9?eiberbufd) umber.

t^ürmabr, ben 93anern föarb eS fdilrcr

^m biditen ©taub unb 'iCulDerraucb,

SSo glüb unb afdjig jeber £)aud),

2000 Sa SSinbel Dbem, umgeftellt.
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3u iörcit S-einben li^orb gefeilt

Unb öfters md}t gefe^n bie &anb,

SBcüor gefüllt ber SBunbe 5ßranb.

Gä ful}r ber ©^eer Wit eine ©cfilange,

2005 Sie ßrbe bröl^nt' bom Srommelflange,

©ef:penft'ge SSaffen fdjteiien fic^

Su freujen irilb unb mörberlicf).

®odj, ob e§ feinen Boübreit mid),

9nimät)Iid) fdjmols be§ öerjogS ^eer,

2010 SSie ©cöneeball unterm ©onnenftic^

;

S3tel Saufenb lagen falt untrer.

Unb aU für Stugenblicfe fid)

®er 5)amt}f serteilte, fal) man !Iar,

SSie fdjlDer bebrängt ber Raufen tpar.

2015 ©in Kröpfen bing an jebem £)aar,

?Iu§ ben serfeßten foüern rann

®a§ föarme 58Iut hm ®runb btnan,

Unb mand)er mit ber linfen öanb
£)at bie 9D2u§fete abgebrannt.

2020 ^od) [tauben fie mie eine SSanb;

S)oc^ balb bem 93at}er e§ gelang,

®aB er ein menig fürber brang;

Unb langfam tt)eid)enb, ®d)ritt für ^ä)x\tt,

Sie matten £anb§fned)t' brängten mit,

2025 ®em 9)?oore äu, bo§ binfenreid)

©id^ bebnte luie ein grüner Steidb-

D Sbrifttan! traS frommt bein SWut,

Sein fefter 5(rm, bein fürftli^ 33Iut!

SII§ feine Krieger mußten meid^en,

2030 ^a, meld) ein SSüten fonbergleidjen!

Öätt' er htn öut be§ g-ortunat,

©ie foüten büßen auf ber Sat!

Socb bie $8efinnung febrte fd)neir,

^lan fab ibn rtjenben auf ber 6teU'

2035 Unb burd) ba§> $)eer nad) allen Seiten

Wxt abgejognem S)ute reiten;

'^lan fab ibn irinfen mit ber öanb,

Snftänbig flebenb: „öaltet ftanb!"

9?id)t einer mar, ber U)n öerftanb.

20io ©0 tobeSmübe ber ©olbat,

©0 ftumpf an ©innen, obne dlat,

faum borte be« ©ignaleS Sl^Iang;
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Unb Idjtvcx bem S)eräog e§ gelang,

?Kit tüenig Streuen für 5)Unuten

2045 3u i^emmen iiod) ben (etjten ®(f)tag.

®ie taten, lt)a§ ein DJZenfcf) bermag,

SSont JRoffe finfenb, im 35erbluten,

Sie «finget, fteif in SobeSnalin,

«JJorf) furf)ten bei ^iftoIe§ öa^n,

2050 ©ie ftietlen mit ber ^artifan',

^m ©runb auf blut'gen Stümijfen liegenb

Unb trimmernb ftcf) im 9J?oofe fc^miegenb,

^ei ©cfjmerteä <Bpi^t fui^ten fie

3u Bofiren in ber ^offe ^nie.

2055 2;a J)lö6ücö mie ein (Ebertroß,

Ser fnirfdjenb bor bem ^äqtt rennt,

Öeran ber ©tiarfdie Sanblfnedjt fc^ofj;

Unb I)interbrein auf flüdit'gem 5RoB

®a§ £)erberftorffd)e 3f{egiment^),

2060 "Sie Säbel f)0(^ im ©onnenbliße,

©en 2IIbred)t 3;i(It} an ber ©^i^e.

Unb ein ©emetjef nun begann,

<Bo trieb e§ nie ein braber Sllann

®en fjeinbe unbttüt^xt unb rtjunb;

2065 9^an fa!) fie fnieen auf ben ©runb,
Sic S)änbe faltenb um $arbon:
(Sin tlingcnl)ieb, gefc^ärft burdö &o:&n,

Sie 2Introort brauf — unb toIbenfd)lag

Öalf $artifan' unb ©dinierte nac^.

2070 ^roatenmeffer, fdjarf geroetit,

'ändj hielten ifjre ßrnte jeöt;

SGBie ^Reifebünbel, topf on tobf
Sa^ fd}h5anfen man bom ©attelfno^jf

?ln Seberriemen ober ©trief;

2075 Unb glüdlid), men ber Job befdjfic^',

Gf)' übern ^afS bie ©djneibe ftrid).

^0^1 einigen bie %iud)t gelang;

5)od) feitloärtä nad) bem ??Zoore brang

Seg tjeinbel Vlal^n; unb föem ha§^ ®Iürf

2080 Sie fefte Stelle gab im dJtoov,

Ser fam am Snbe föoöl ^erbor,

©in :öiIfIo§ SBracf für Sebengtag',

1) S!a§ öerberfiorffcfie SaBancriereniment toarb an biefem %aae, in "ab-

ipefenöeit feineä Cbriften, Dom iunoen 2iuö fommanbiert.
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'^a^ betteln ober fte^Ien mag.

"Sod) mandjer an be§ ®dilunbe§ 9tanb

208S '^od) I)at äum Slampfe fid) geroanbt

Unb 50g mit legtet ^raftgeroalt

"iScn blut'gen f^einb üom ftd^ern öatt;

2;ann luütig fämpfenb in bem Sd)(amm,
®te rangen föie sraei 3Sa)"ierld)Iangen,

2090 'Sic [id] in grimmer Sieb' umfangen.

Sulefet nur nod) beä S)elme§ Äamm
©al) au§ ben Linien, unb ber Sd)Iunb

©d)loB sudcnb feinen fd)H)aräen SD^unb.

md)t 2tlbred)t Sillt) tft ber mann,

2095 ®en fold) ein v5d)auft)iel freuen fann;

Ob nod) fo öeiB fein 23Iut geroallt,

2II§ er geflud)t im £)interf)alt,

Db ibm ber erfte Säbelbieb,

Sie erfte tugel, fo er fcboB,

2100 ©ogar bie erfte SSunbe lieb,

(MIcid) fürftlidiem Strabcrroß,

"S)a§, menn äu milb ba^ fyeuer freift,

vSid) auf bie beif3cn albern beifet:

Sod) fal) man überall im 2;roB

2105 Sf)n fteuern, mie e§ möglid) raar;

Surüd er mandien rifs am öaar;

SSor ^artifan' unb ^oIbenfd)(ag

©r fd)ü6te oiel an biefem Sag.

Unb felbft ber tt)ilbe Dbrift ot)ar,

2110 Sem beä Kroaten blanfer Sdjnitt

(Sd)on früfenb um bie ©urgel glitt,

Wü% ibm ©rbaltung banfen. Socö,

Sft Seben eine (äahe nod),

befangen, rtunb, in Sd)ma($eg ^od)?

2115 Unb ebtiftian? D bittrer £)obn!

®r muBte fliebn, — er ift entflot^n!

Sein fluger 9tüd5ug, lüie jucor:

g^lein, fd)arf gebetit burd) fRubme§ Stör,

Sai frad)cnb binter ibm fid) fd)lo§.

2120 3II§ er bie ©tjoren gab bem 9RoB,

©ein 21ntlil3 mar fo mcife mie ©dinee,

Unb, fdimärjlid) ftcigenb in bie S)öb',

Sluf feiner Stirn ba§ S^unenmal

©(^ien irie geä)3t üom SBetterftrabf.
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2125 Utudö iüdt er, unb bie Sage fc^off,

Sä traf iljn eine ^ugel bort;

2)o(f) fagt' er nicfjtä unb ft^rengte fort,

SSielleidit nur surfte innrer ©roll.

S8ter Kompagnien, jerfe^t genug,

2130 S)a§ tuar ber gan^e &eere§äug

®e§ (Sf)riftian öom Soener S3rudö- — —

^uf SSiefenffuren, nett unb fein,

3eigt ficö ber f^Iecfen Dttenftein:
3ftec&t h)ie ein f^räulein, ba§> ^id) jefet

2135 3ur S31umenlefe I)at gefegt,

Söenn ^Bürger, ftatt(id), Ttann unb tjrau,

Suftmanbeln burdö hk grüne 2tu.

^m ©c^atten&aum bie fieitre SSanf,

aJJan^ SSiefenauelldjen, !Iar unb fd^Ianf,

2140 '®en müben Söanbrer toeife äu loden,

Unb gerne mag ber fjuß i^ier ftocfen.

Socf) bamalS eine S^efte lag,

2Bo iefet be§ ®ärtd)en§ SSIumen^ag.

Unb überm Sore, fd^mars unb f)o^,

2U5 "3)a§ jmitfdKrnb ©i^roalbenbrut umffog,

2tuf fio^em ©tuf)I ber 2Säd)ter faß,

$8ebäd)tig in ber Sf)ronif Ia§,

9^ur menig ad^ttnh auf bog $aar,

®a§ in ber fjenfterbrüftung ftanb,

2150 vSo leife flüfternb immerbar,

'Safe er bie öölfte nid)t üerftanb.

©ertrube ift'g unb ßberljarb,

©d)eu bor beg £)^me§ ©egenföart,

(Sin ^Bräutpaar feit ber Ictjten ©tunbe,

2155 SO^it allem öimmelSglüd im S3unbe.

2Ba§ niarb gefprod^en? 2lllerlei,

2öie immer reben foldje S^^h
Sßom erften Qtxai)h überglönjt;

Sft einer, bcm es nid)t ergänst

2160 9^id)t ©egenmart, ßrinnerung:

(SJar arm ift er! mo nid)t, gar jung!

©ie Ijörten be§ ®ßfd)ü6e§ ©d^all;

Socö brad) e§ fid) mie SSiber^aft

2In iftreg ®Iüde§ &ei('gem ®om.
2165 Unb immer fürber Ia§ ber Dbnt

SSon SBed)feIbälgcn, SSunberäeid)en,
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SSon Reiben, mächtig ol^negleicfien;

@§ bünft i^n feltfam, baß ein Tlann
©0 öiele Saufenb siuingen tann.

2170 SSar er borf} aud) gu feiner 3eit

^ein fdjledjter ^ämp' im ernften ©treit,

"2)er man(f)e gute Sanäe hiaä),

Unb tüeiö iro^I, maS ein Tlami bermag.

©tänb'§ nid)t mit flarer ©c^rift gebrutft,

2175 Er äföeifelte; unroillig sucft

"Sie $8raue, baß er, mit SSerbrufe,

©icft fo gering erfd^einen muß.
Sumeilen fäl}rt ein l^alber 33Ii(f

9Iuf feine 9?üftiing, StücE öor ©tüd,
2180 SSo an ben (Sifenpanjer juft

©ertrube iiat bie Stirn gelegt,

2Bie $8al[am [aiigenb in bie 23ruft

®e§ Siebften SGSorte, tiefbemegt.

%u alöneft Siebegtänbelei?

2185 9tdö/ n^rf}t§ bon biefem mar babei!

(Sin ©ärtdfien bor bem 3;or l^inauS,

(Sin Heines, mofilbeftelfteS £)au§

?lm 9!}?oore, mo man f^eurung gräbt:

Slu§ biefem ©toff marb e§ gemebt;

2190 ©ocE) mar e§ iljre £)äu§Iid)feit,

(Sin $arabie§ jufünft'ger Beit,

Unb um bie SBorte miegten fic^

SSiel taufenb ©ngel minniglid).

Unb immer fürber Ia§ ber Dfim
2195 SSom ^abfte, bom ^onsil äu diom,

Sßon f^aften, ©fabulier unb ©ad,
®a§ mar nidjt thtn fein (S3efd)mad.

^Ilmäfilic^ tiefer finft ha§ £)aubt,

S)ie Settern tanjen, finnberaubt;

2200 (Sleid^ einer Sambe im SSerglimmen^
'

©cöon füljlt er bie (SJebanfen fd)mimmen.

©in Iieller 9?uf! (Sr fäl^rt embor.

£)a! 9leiterfd)aren bidjt am 2;;or!

©ie fliegen, baf3 ber Finger t»feift.

2205 Sßon 93?ann unb Siere tröbfelnb läuft

®a§ flare S3Iut, unb f^(odenfd)aum

f^älirt ffatternb an ©efträud) unb 33aum.

SSie marb ber Sormart grimm unb tüaä)l

SSie griff er nacf) ber ^artifan'!
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2210 g^ief laut: „^er tolle e^riftian!"

Unb toav ber $)er3og nid)t \o iaä),

ßr fanbt' lijui feine SSaffe nad).

©od) bur^ bie 2Sie[en langgeftreift

5Da§ 9?o6 bie tuunben öufe recft —
2215 9iuit nocf) an £»ori5onte§ ®runb —

9^un finb [ie fort. ®eä 3öärf)ter§ 3Jiunb

©ab iljncn mand)en guten iylü<i),

Saß, tuen er trifft, ber Ijat genug.

©0 triumt)l3ierenb fdjaut er nadE)

2220 SSie ©imfon ber $f)ilifter ©c^mad^.

Unb trieber burdö ben grünen $Raum
SSereinjelt trabt ein armer Sroß,
Slobmübe ^Reiter ofine Stoß,

"Sie fteife f^erfe trägt fie !aum;
2225 SSie ^irf(f;e, feud)enb bor bem öunbe,

5^ic^t ad^tenb SSIutoerfuft unb SBunbe,

©ie ftolpern Iäng§ bem tüeid)en ©runbe;
©er eine fäüt unb rafft ficf) auf,

©er anbre redt ben 2Irm i^inauf,

2230 Unb gid)trifd) 3uden beutet an,

®a6 nun ber 2;obe§famt)f begann.

SDort ^infenb ein erfc^öpfter Wann
©tet)t an ber Sinbe (Stamm gelernt,

Wan glaubt äu Ijören, toie er ^töiint:

2235 "Saä $)aupt er äioeimal beugt äurüd,

SKan glaubt ju fe^n ben ftieren 58Iicf.

"iSann ftemmenb an ber Sinbe ^ttJeigen,

®ie fd)attig übern Stnger neigen,

®r mü^t fid) mit ber kiitzn fraft,

2240 3u flimmen an bei SSaumel ©c^aft.

dreimal fiel er jurüd in§ ®rag
Unb fc^mersbetäubt am ©runbe faß,

Unb tuieber breimal fegt' er an,

S3i§ er btn erften STft getoann,

2245 "Sann fc^tuinbenb in ber 33Iätter Xaä),

SSo ii)n ber öintmel fdiütjen mag.
Unb fcbon ber Sat^ern ?^elbgefd)ret

2öie gtabenträcftsen bringt tierbei,

©d)on ©taubeSiootfen bid)t unb fd^tüer,

2250 SSom öoriäonte rollen l^er:

2)a burdö ben Finger matt l^eran

Srabt einjeln nod) ein tüunber SJZann;



78 S)ie ©^ta^t im Soenet Snic6

Sie öaltung ebef, oB gebeugt,

SSon ftolgem 33Iut genugfam jeugt.

2255 9Kan fann nic()t föiifen, ob er flo^,

Rxanl mar bie Haltung, furrfjtfam nic^t,

ßr luanbte öftere fein ©eficl^t,

Unb eine SScile öielt er fo.

"S^aun langfam ftcigenb öon bem Sier

2260 Cr l'cf)leppt [id) müöfam für unb für,

SIm ßrlenftamme faf) mon i^n

;3m blutgetränften ®rafe fnien;

3um 51ie{)en fü^It' er feine 2uft,

•Sie ^ugel lag in feiner 58ruft;

2265 jßocft fterben unter f^einbeS ©pott!

Äroatenmeffer ! großer @ott!

3um öimmel blicft' er feft f)inauf,

Sann töft er fad)t ben Voller auf,

Unb lang fic^ ftredenb über§ ®rün,
2270 9Jo(f) einmal surfen fa:^ man t^n.

?DZein junger $)elb, mein Dtto Schürf!
2Bar bein ber iammerüolle ^litf?

Dh ungefannt bein ftille§ ®rab,

^a§ morgeng bir ber Sauer gab,

2275 ?ii(^t SJJarmorträne brüber meint,

®o^ emig hltibtn mirb bein fRecöt:

©in treuer ®of)n, ein tapfrer fjeinb,

Unb ^eut ber lefete im ®efed)t.

SSie übern fjörfter, ber burd^luoc^t

2280 ?Iuf t5reüler§ Spur bie ©ommernadöt,

SBenn ^alb bie SBimpern fanfen f(i)tt)er,

Sn ^ften brauft ba§, müt'ge öeer,

f^u^r nun ^eran bie milbe Sagb.

Sie fprengten über %oV unb SSunbe,

2885 ®ie f)iIfIo§ mimmerten am ©runbe,

Unb im SSorüberfüegen bloß

©djofe einzeln trob^ ein Sanjenftoß.

5IIg einer Iöng§ ber Sinbe ftrid^,

©in S3Iute§tropfen fiel berab,

2290 ®a rafd) im %luQt wanbV er ficö

Unb brannte bie 9)iu§fete ah,

— 9?ur 93Iätter mirbelten berob.

Unb meiter, meiter, nur ooran,

©ie fauften burd) ben Ißiefenplan
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^em totfen $)cr5og ftet§ im 9Jacfen,

SSie ütüben nad) bcm 2öi(be padtn.

©ie faön i&n ftreifen übern 3iaum,

Dft mir auf Sd)u[ie§ SSeite faum,

Unb jener mooSbebecfte Stein

%ü.xwai)xl muß S)oIIanb§ (Srense fein:

£), I)urttg! fe^t bie ©ijoren ein! —
ei ift umfonft, ber legte 9J?ann

©rab' überm Sdjeibeftridö entrann.

®ort mag, bon ®d)aum unb Sam^jf uml^üUt,

S8erfd)naufen ba§ gef)el3te SSilb.

Unb grimmig fd)metternb übern Sflafen

Sum 9lücf5ug bie Stromt^eten blafen ....

Sttjei^unbert Safere finb bal^in,

Unb alle, bie ber ©ang umfaßt,

\3ie gingen längft jur tiefen 9^aft.

^er Silli) fdjlöft fo feft unb fdjtoer,

?ll§ gab' e§ feinen Sorbeer meljr;

Unb Gf)riftian§ ücrftörter Sinn
®ing cnblidö tüo^I in ^(arljeit auf.

SSie trübt bie 3cit ber ^unbe Sauf!

Sin feiner 58rüber moof'gem ®rab
S3eugt meibenb fid) ba§ $Kinb fierab,

Unb fc^reienb fliegt ber ßicbiö auf.

SBiüft bu nad) biefen £)üge(n fragen:

2320 9tid)t§ meiB ber Sanbmann bir su fagen;

„9Dlult^äufe" nennt er fie unb meint,

\Stet§ fei 2öad)olberbufd) ibr jjreunb.

9Im 9[}?oore nur trifft mol)I einmal

"Ser ©räber nod) auf roft'gcn Sta^I,

2325 IHuf einen ®d)äbel; unb mit ®rau§
Sön feitmärtS rollenb, ruft er au§:

„(Sin S)eibenfnod)en! <Bd)an\ f)ier fd^fug

2)er Stürfe fid) im Soener SSrud)!"
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SeutWc Sagen; 6erauägege5en Bon ben ®e6tübern
©rimm. Serlin. 1816. «ßr. 84.

Spiritus familiaris.

Sr tuirb gemeiniglich in einem n)of)tDerf(f)Ioffenen ©täSlein auf^-

bervaf)Tt, fie^t au§ nicfjt rei^t mt eine ©pinne, nic^t red)t loie ein

©forpion, betcegt ficfi aber o^ne Unterlaß. SBer tiefen fauft, bei bem
bleibt er, er mag ba§ ^^täfcfitein fiinfegen, suo^^in er roilf, immer fe^rt

5 er bon felbft ju i^m jurüii. @r bringt große? &IM, läßt üerborgene

Sd^ä^e feigen, mat^t bei greunben. beliebt, bei fycinben gefürrf)tet, im
fi"riege feft föie ©ta^I unb (Sifen, alfo ba^ fein Sefiger immer ben

©ieg f)at, aucf) bef)ütet er bor §aft unb ®efängni§. 9D?an braucf)t

i^n ni(^t ju pflegen, ju baben unb ju ffeiben, rtjie ein (yatgenmännicin.

10 5Eer i^n aber behält, bi§ er [tirbt, ber muß mit i^m in bie §ölte,

barum fucf)t i^n ber 33efiger tüieber Io§ ju rcerben. — —
©in ©olbat, ber i^n für eine £rone getauft unb ben gefäfjrlid^en

©eifl !ennen lernte, föarf il^n feinem borigen S3efi^er bor bie ?5i'fiß

unb eilte fort; aU er ju §aufe anfam, fanb er i^n mieber in feiner

15 S:afdf)e. 5Rid^t beffer ging e§ i^m, al3 er tf)n in bk 2)onau rcarf.

Sin aug§burgif(^er 5Roßtäufd>er unb j5"^i^""i"n SOfl i" ^i"^ ^^'

rühmte beutfd^e <3tabt ein. ®er 2Beg ^atte feine 2;iere fe^r mit^

genommen, im STore fiel i^m ein ^ferb, im ®aft^au§ ba§ jlbeite unb
binnen njenigen 2;agen bie übrigen fef^§. Er loußte ficf) nicfjt gu

20 Reifen, ging in ber ©tabt um^er unb flagte ben Seuten mit Sränen
feine S'Zot. 9?un begab ficf)'§, balß ein anbcrcr ^u^t^n^i"" i^n^ ^^'

gegnete, bem er fein Unglüd erjäl^Ite. S)iefer fprad^: „Seib oljne

©orgen, iä) mill Su^ ein ^Kittel borfc^tagen, beffen ^i)x mir banfen

foIU!" ©er 3?oßtäuf(^er meinte, bicä ftärcn leere SSorte. „^Rein,

25 nein, ©efell, Sud^ foll gefiolfen werben. ©c:^t in jeneä §au§ unb fragt

naä) ber »©efellfc^aft', ber erääl}tt Guren Unfall unb bittet um §ilfe!"

®er 5Roßtäufcf|er folgte bem hate, ging in ba§ öau? unb fragte einen

Knaben, ber ba mar, nac^ ber ®efenfdf}aft. Gr mußte auf Stntmort

märten, enblicf) fam ber Snabe lieber unb öffnete i^m ein 3itni"'^'^/

30 in meld^em etlicfie alte SKänner an einer runben 2:afel faßen. ©ie

rebeten i^n mit ^JZamen an unb fagten: „Sir finb ad^t ^ferbe ge-

fallen, barüber bift bu niebergefd^Iagen, unb nun fommft bn auf

Stnraten eine? beiner QJefellen ju un§, um ^ilfe gu fucfjen: bu foüft

erlangen, ma§ bu begcl^rft!" Sr mußte fid^ an einen S^Zebeutifcf) fc^ien,

35 unb nad) menigen SKinuten überreid^ten fie i^m ein ©c^ädfjtclcin
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mit ben SSorten: „®iey trage Bei bit, itnb bu lüirfl bon (Stunb' an
rcicf) mcrben, aber ^üte bicf), ba% bu bie Sc^ac^tel, föo bu nicfjt Jüieber

arm tucrbcu luillft, niematä öffneft!" 2ier 9ioBtäul'(f}er fragte, tvaä

er für biefe§ ©djäcfiteleiu ju gal^Ien f)abe, aber bie SJlänner roollten

ni(f)ti bafür; nur mufete er feinen 9?amen in ein großeg 93uc^ fd^reiben, 5

mobei il^m bie §anb geführt föarb. ®cr Ü^ofetäufdjer ging ^eim,

faum aber war er auä bem §au§ getreten, fo fanb er einen lebernen

23eutel mit brcif)unbert ®ufaten, montit er fid^ neue ^ferbe faufte.

©l^e er bie Stabt öerlieü, fanb er in bem ©talle, tvo bie neuen ^ferbe

ftanben, noc^ einen großen Sopf mit alten jTalern. !^am er fonftttJof)in lo

unb fe^te baä ©dfjäd^telein ouf bie Srbe, fo geigte fici^ ba, roo ©clb
Perloren ober üoräeiten Bergraben föar, ein ^eröorbringeubeä Sidjt,

olfo bafj er e§ leirf^t ^eben fonnte. 2Iuf biefe SBeife erhielt er o^ne

Siebfta^I unb 2J?orb grofje (Scf)ä|e jufammen. 2tl3 bie {Jrau be»

9?o6täufcf;er§ üon i^m oerna^m, wie e§ guging, tx'\ä)xal fie unb fprod^: i5

„Su l^aft ctmaä S3öfcö empfangen, ©ott loill ni(^t, ba^ ber SJtenfd)

burd^ foWje oerbotene Singe reidf) merbe, fonbern l^at gefagt: ,;3m

©d^fteiße beiueS Slngefidfjt» foUft bu bein $8rot effen!* ^(^ bitte bic^

um beiner (Selig!eit lüillen, bafi bu tüieber nad) ber <3tabt §urüdEreifeft

unb ber .©efellfdfjaft' beine ©dfjadfitel suftellft." Ser 5Kann, üon biefen 20

SSorten bewogen, entf(^IoB fidf) unb f^idte einen ^nec^t mit bem
(2rf)ä(^tclein f)in, um e§ gurüdjuliefern, aber ber ^nec^t bracfjte e§ mieber

mit ber 9Jacf|rid}t jurüd, baf3 bie ®efenfcf}aft nidfjt me^r gu finben fei unb
niemanb »oiffe, luo fie fid^ aufi^alte. §ierauf gab bie %vau genau
acCjt, IDO i^r Wann ba§ Sd^äd^telein ^infe^te, unb bemerlte, ba§ er e» 25

in einem befonberi üon ii^m gemachten 2:äfdf)df;en in bem 58unb feiner

SSeinllciber öerwal^re. ^n ber ^ad)t [taub fie auf, 30g eä l^eroor unb
öffnete e§: ba flog eine fcfpoorje faufenbe fliege ^erau3 unb na^nt

i^ren SSeg burdj ba^ tJ^nfter f)i"- ©ie madf;te ben SedEel loieber barauf

unb legte e§ an feinen Ort, unbeforgt wie e§ ablaufen mürbe. Stifein so

oou Stunb' an öerloanbelte fid^ all boä üorige ©lüdf in ba^ empfinblic^fte

UnglücE. Sie ^ferbe fielen ober würben ge^of^Ien. Sag ^orn üerbarb

auf bem 93oben, ba^ S^au^ brannte ju breien Scalen ah, unb ber ge=

fammelte SteicCjtum üerfdjwanb äufef)enb». Ser 9Kann geriet in Sif;ulben

unb warb gauj arm, fo bafj er in ^Bergweiflung erft feine grau mit 35

einem ^Keffer tötete, bann fid) felbft eine ^ugel burd) ben £opf fcE|o§.

2;ru| ©implej, Seben ber Sanbftöräeriu Courage. Sap. 18

unb 23.

©impliciffimi, ©algenmännlein, ^ap. 4 unb 6.

Ser Seipäiger Avanturier. ^Jrfft. u. Spjg. 1756. 3:. 2. 40

©. 38—42.

Sen F)ier angegebenen ^cnnjeidjen be3 Spiritus familiaris fügt

ber $8oIf§gIaube an manchen Orten nod; anbere Ijinju. ©eine un=

unterbrodjenen Bewegungen follen Oon einem feinen fnifternben ©eräufc^

begleitet fein, waä ben ^^räger anbern un^eimlid) unb ben SBiffenben 40

fenntlic^ madie. Über Jag fei er fd^warj, gebe ober im Sunfeln ein

ftarfeö pf)o§p^orif(^eS Sidjt Oon fid), unb fooft ber SSefi^er eint Äird^e
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Betrete, bete ober jicf) nur einem frommen ©ebanfen üöerlajfe, Bclommc
einer feiner feinen jafillofen 5iif3e ober ^'ü^I^örner bie Siacl^t, bn;§

©laä 5U burcf}bringen unb bcmfclljen einen Sticf; 5u geben, ber jebeSmal

bie Scben§traft bcbeutenb fcfjmäcfje. l'tucf) follen feine ©aben bie§ mit

anbcrn pllifcfjen gemein f)aben, bafi fie gmar nicf)t tuie biefe ju ^oijhn,

aber fd^on in ber älDCÜen §anb öerberBIicf) tucrben, baB SSie^ falle, ba^i

©etreibe berberbe ober, iiii jur 3Iu§faat gebracf)t, nic^t feime, fo bafj

bem Käufer oon bem fcfjeinbar Porteil^afteften §anbel nur ber fc^Iimmfte

©drüben bleibe. — "äis. Crte, loo bie 5"^afcf)fein ä" cri^alten finb, tvixb

halb ein freusmeg, balb ber 9iabeniiein, halb ein leerftefienbe^, burcf)

barin begangene SSerbrec^en bem 93öfen an]^eimgefallene§ ^aul bejeid^net.

I.

©0 5ot cc \iä) umfonft gequält, umfonft öerfauft bie Irerte (Stätte,

S2ßo feiner Äinb^eit Sinbe ftef)t unb feiner Gltern Sterbebette;

Umfonft f)at er fo manchen XaQ ben froftbeffemmten öauc^ öe=»

fogen,

Sn feiner ftarren $)anb ben 3<iunt, umfniftert tjon be§ ScEineeS

SCSogen,

5 SBeim SJiorgenrot, beim Stbenbrot,

5^ur um ein Stüdfd^en e^rlid^ 93rot!

SDer Säufd^er fniet am 5?ffaftergrunb, er ftreid^t bei 9^offe§ ^eiße

t^Ianfen,

SSon be§ ®ebälfe§ <2t)arren läßt bie Sendete irre Schatten npanfen;

aSei ©Ott, e§ lebt! — im STug' ein SSIiö! — eg fcf)aubert, gittert,

!^üben, brüben,

10 'Sann ftrerft e§ fid), bie 3^üftern fte^n, üom tuilben Sd)reie ouf=

getrieben,

Unb au§ ben ©liebern föirbelt 'Sam^f,

Der £eben§rt)ärme le^ter ^amt)f.

%tx %äu]i)cx fniet unb ftreic^elt fort, nidjt trauen föill er feinem

S(uge,

Unb fd)n)enenb in bie 2Bimt>er fteigt ber 9J?anne§träne bittre

Sauge,

:5 Sad^t langt bit 2)edEe er öetbei unb fd)Iägt fie um be§ 2;ierel

aSeic^en,

®ann läßt er ber Saterne ©d^ein ob ben geftiannten Seinen
ftreidjen;

S§ ift öorbct, fein Obemboud),
Unb f^ou oerfc^ioimmt ber «Jlanfen SRaud^..
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$8om 93oben :^ebt er \ui), er ftefjt, ber [cf)it)ergebeugte 9)?ann ber

©orgen,
20 Unb langfam 1)at er feine ©tirn, l)at jie in Ijo^ter $)anb ge=

borgen;

2Bq§ 5eute löar? tt)a§ morgen irirb? irie fönnt' er beffen firf)

entsinnen

!

Unb ber SSerjtüeiffung Schlange füf)It er tait sunt $)eräen nieber*

rinnen.

2Ba§ mar? mag ift? — er fä^rt empor,

©in Älirren, bic^t on [einem D^r!

25 Unb an bem nädEiften Stänber fe^nt, bei toten S^iatipen Baum
nnb Sügel

©etaffen ftägenb in ber öanb, ein '^Jlann mit öofermafe unb
Striegel,

®o ftämmig, mie burcf) fyroft unb Staub ber Kärrner treibt bie

bcrben ©lieber,

^n feinen breiten 9?aden t)ängt ber breite (B>ö)lapp^t tröt)felnb

nieber,

Unb ruijig auf ben 3;äufcöer i&t

30 (Sein graubemim^jert 5luge bli^t.

„Öerr!" I)ebt er an: „S^rr bauert mid^, ein feineä Sier ift ®ud^

gefallen,

%o6) Jüeife iäj eing, il)m gleid^ lüie fic^ am ^aternofter äföei

Korallen

;

Sdö nenne Surf) ben Drt, ba§ $)au§, S6r Öabt e§ um smei^unbert

©ulben;

Sann ipü^t' idf) einen öerrn, ber brum fein 5albe§ ßrbe hJÜrbe

fcftulben."

35 ®er 2:äuf(f)er l^ord^t unb ftammelt bann:

„:5d) bin ein ganj öerarmter 9??ann!"

„^ie, Gure präd)t'ge Goppel l^in? lüie, bie irf) in ben Dfter^

tagen

So frifcf) ba§, ^flafter ftampfen faöV fürma&r, ba feib 3i()i: äu

befragen!

D, ©uer S3rauner mit bem Stern, ber äierlic^ üor ben tarnen
!niete!

40 £), ©uer Söeifegeborner, bem'g mie Junten auä ben 9Jüftern

ft^rü^te!"

SS)er j5:äufrf)er bat firf) abgettjanbt,

ßr äupft am 3aume, ballt bie öanb.
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Unb finneub ftef)t ber Qdiiaipp'ijut, mifjt mit fteifem 93Iicf ber

tifte $8of)ren,

„^err!" flüftert er: „[djüefet Sure 'Sauft um btanfgeränberte

^iftolen!

45 ®ie Stunbe geirrt, e§ fd)lüifft ber SJZonb, balb ift be§ Sa^te§
©rf)Iu6 gefommen,

S)abt :3f)r auf (Suren Bügen benn bon ber ®efelli'd)aft nic^tl

bernommen?"
"Ser S^öufd^er blirft öerttiirrt um^er
Unb: „^ie ©efellfc^aft?" murmelt er.

„2öie, bie fo mandien braöen Tlann üu§ feinen 9Jöten 5at

gesogen

50 Unb feinen ^dltv 3tnfen nimmt, jftei SSorte nur auf loeißem

33ogen,

"Sie (Surf), unb lebt S^r ^unbert Sof}r', mit feiner 50?a]önung

toirb befd)ämen,

5)ie fennt SÖt nid^t? bk fennt ;S&r nid^t? %iix)xiai)x, bo§ muß
midö munbemel^men!"

S)er Säufd^er bord)t, er fbridöt fein SSort,

Unb flüfternb fäl^rt ber anbre fort:

65 „öört an, hjenn in ®iföefternad)t bog 9}?onbIid)t fteigt in bolle

S3af)nen,

£ein ®ad), fein S5aum el fd}atten mag, menn filbern ftei^n ber

2;ürme f^a^nen,

3um ©(^teufentor ge^t bann frinaug, ben ©trom jur 3Red)ten,

Iinf§ bie f^ötiren,

2ßer (SudE) begegnet — ad)tet'l nic^t; loer (Sud^ begrüßt — laßt

(Sud) nid)t ftören,

Unb I)interm S'i^iebf^of liegt ein £>au§,

60 (Sin menig öbe fief)t e§ au§.

SSerftorbnen 2BucE)rer§ ßrb', um ba§ fidf) fieben Sum^e f)ifetg

ftreiten,

Unb brinnen fümmt ein fd^toad^eS 2id)t, ^br fe^t e§ freüid^

nid)t oon meiten,

^Illjäbrlicö nur in biefer '>Jla(i)t, fonft ftcl^en %üx unb %ox
berrammelt,

3n einem öinterbaue brennt'g, mo bie (yefellfd)aft fid^ ber=»

bcrfammelt,

65 Sbr trefft fic, bis ber ^:)a'i)n gefräbt
—

"

"Ser 3;äufd)er luenbet fid) unb geljt.
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2Bie trunfen [d^iüanft er burdö beit öof, idjiüanft in bic bunt*

gefüllte öaKe;
Sier Pannen Slappern, baä ®e|'cf)rei — il)m ift, al» ob bie

©ede falle;

Unb feufsenb löft üom ®ürtel er bie Seberfage, unb beflommen
70 £ä§t er hen ärmüd^en @ef)a(t fo Stüd öor ©tüd jutage fommen;

2)ann fpringt er auf, fein Sporenflang

S^Iirrt troBig bag (5)e!)öft entlang.

"iSodö toa^ er rufen, pfeifen mag, leer ift ber ®tall, nur au§

ben 9iaufen

Öängt tüirreä öeu toie fträubenb ^aar, unb brunter bampfen
Stro:&e§ Saufen;

75 9^ur ber Saterne feuchter Soc^t loirft glämmdjen auf mit

leichtem ^naüen
Unb läßt ein feltfam jucfenb Sic^t um ben geftredten ^Rappen

fallen,

Unb in ber ijenfterfcöeibe ftei^t

2)e§ 55lonbe§ bleiche SJ^ajeftät.

II.

2)a§ nenn' id) eine 2öinternad)t ! ha§ eine Sa^ÖreSIeid^e! ®nabc
80 "Ser öimmel jebem, ben bie ^ot treibt über biefe blanfen $fabe!

(Sie glißern auf, ber ©d)(ange gteic^ im fteißen ^^ramibenfonbe,

Unb brüber bangt, ein Sotenlidjt, ber ?JJonb an unfid)tbarem

Sanbe,

mit Sünfdien ift bie Suft gefüllt,

Sie vSterbefeufser ikU unb quillt.

sö 9Jie 'i)at, feit 9JJenfd)enbenfen, fid) ®itDcfternad)t fo fd}arf ergoffen,

2)er %üQ bat %lodtn auägeftreut, ber Slbenb fie mit ®Ia§ um=
fdjioffen;

3n ben (Ueböften Saub' unb $)ubn auf ibrer Stange ädöjenb

buden,

®er öunb in feinem Sd)ober beult unb fübft ben SBurm im
Öirne guden;

3rt)ei Spannen bat in biefer 9?adit

90 2)al Sil bem Strome gugebradjt.
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SSerüommen fte^t am Xox bic SBac^' imb Ijaudjt in bte crftarrteu

S)änbe,

„2Ber ba?" — „(Sin iJreunb!" unb Iiaftig ftamtjft e§ längl ber

SSrücfe Steingelänbe;

betroffen fielet i^n ber Dtefrut tüie einen 9J?aft am ©trome
fdjtranfen:

„^er ift betrunfen ober irr!" er fte^t ein Söeildjen in föebanfen,

:'5 ^efreuät ficf), jie^t bie U&r öerau§

Unb lefint fic^ an fein Sc^ilbcrf^aul.

3n§ offne Sanb ber £äufcf)er tritt, er atmet auf unb fc^aut

nad) oben:

Äein 2BöIf(f)en pngt am Siiefenbau ber bunfeln Sap^irfu^j^iel

broben,

6r föenbet fi(f) unb fiel)t bie Stabt toie eine 5?ebelmaffe liegen

100 Unb brüber, auf ®an!t £^oma§' Surm, ba§ SSetterfreuj fidö

fdnmmernb miegcn,

"Sen SO^antel sie^t er an^ ®efid)t

Unb fd^reitet fort im 5[JionbenIid)t.

3Ba§ liegt bort überm 2Beg? — ein 9}hnfd), ein 3}Zann in

bünnem Btoididirode —
2)er S^äufd^er jucft, bodö säubert nid)t; mobi fiebt beg ©reifen

bünne Sode,

105 Site ©rafee leud^tenb au§ bem ©c^nee, er fiebt fie im SSorüber*

fdbreiten,

Unb loie mit taufenb ©triden sielet e§ nieber, nieber ibtt, jur

\5eiten;

STnS ^erä ^at er bie IJauft geballt,

Unb meiter, ttjeiter fonber Saft!

2)ie ©dioHe unterm l^uße frad)t unb fd^cint ibn loimmernb an^

auflagen,

110 '2)ie Suft mit ibrem leifern öaudb ibm Sterberöc^eln guäutragen,

Sn bem oerglaften f^öbrenrtialb ein irre§ :Oebcn furrt unb flingelt,

Unb feiner eignen ^ebte öaud) mit 5'unfenftaube ibn umjingett;

SSoran, ooran, ber Sßürfel liegt,

SSerloren ober !ed gefiegt!

115 "Jia mie ein ©tödcben tönt'§ oon fern, unb bann ein Sicbtc^en

fommt gefd)h)ommen

Sen btanfen Scb[angeni)fab entlang, ift an beg $»ügell 93ug

gekommen.
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"Saä ®löcld)en fc^irirrt, ba§ %lämmd)m [c^föanft, ©eftalten

buntel ftcE) behjegen,

ßin ^riefter mit bem Saframent §ie[)t bem üerftörten 93iann

entgegen,

Unb iDte'ö an il^m borüberfcfiltiebt,

120 Ter 9)?ön(f) bie ©oftte fegnenb f)ebt.

S)er Jäuf(f)er fc^aubert, unb t^n reißfl ftte 58fetgehJtd^te an

ben fnieen,

S)od) ireiter, föeiter! — unb üorbei läßt er btn ©nabenengel

Stellen

;

dloä) einmal fcfiaubert er — ein tnall — be§ ©tromel S'Iäd^en

ftialtenb sittern,

©in SSinbftofe burrf) ber ^öfjren $)aar, unb bie friftallnen @töb=

d)en füttern, —
125 Tla tritt sum f^rteb^of er f>tnau§,

Unb öor if)m liegt ba§ öbe S)au§.

ßr ftarrt e§ an — ein büftrer Sau! mit 3adengiebet, ßifen*

ftangen,

$ßom offnen 2;ore ÜMgelrei^n mie roftige ©ebiffe fiangen;

2)er Säufcfier säubert, bann umfcE)(eid)t bebutfam mie ein 5ud^§

im $SSinbe

130 -Sie aJJauern er; — ift'§ nid)t, aU ob ein Sic^t im Innern fic^

entäünbe?

Sr [cbüttelt ficb, er tritt binein

Unb ftebt im finftern ®ang allein;

'Xa^pt am (Gemäuer, föenbet fid); bort flimmt e§ burd^ ber

Sure ®j3alten,

(Sad)t beugt er äu ber 9iil3e, [aufd)t, ben ft^rteren Dbem an*

gebalten;

135 Sein Son, !ein 3fiäufbcrn, nur ein Saut mie fcbarfgefübrtcr

lieber ©d}rinen

Unb ein ©eriefel, mie mcun Sanb auf ßftrtd) ftäubt burd)

fdjmale 9^tIIen;

v3ad)t greift er an bie ^linfe, fad)t

$)at er ge^iod^t unb aufgemacbt.
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III.

SSie fcieblid) in ber Srbe Si^ofe bie ftiU geringen Seulij^en

fd^iafen

!

HO (Snblidf) ein W\ni)l naä) fjartem ©trol), nad) lautet %a^tt enblirf)

ein öafen!

®em f^focfenttjulfte, fidEitbar faum, entfieben fid) bie niebern öügcl,

%od) &ottt§ @nge( !ennt fie iroI)t, unb j'c^irmenb Breitet er bie

Slügel

2)en treuälein ju, hk ^flocE an ^^floct

8icö reitien um ben 9)?armorb(o(f.

145 2Im 8ocfet freuest ber 2)ra(i)enmurm unb [c^eint sunt ßirunb

flinabsufrallen,

Bunt toten SSucEirer unterm (Stein, üon eigner 'Qt^üel^anh ge=

fallen,

2öof)I l&at i^m ®o(b ein et)rlid) Q^rab gcmorben an ber g-rieb*

I)of§mauer,

2)od) brüber sudt fein 5-fammenfdE)rt)ert Sanft 53ZidöaeI in Born
unb J^rauer,

So filbergrau ein 9?ad)tgefic^t,

160 Stefit ba§t oerfteinerte ©eric^t.

SSom oben öaufe, feinem einft, föo btut'ge 2;ränen ftnb geftoffen,

$at ficft ein feltfam bämmernb Sid^t bil an ben aJJarmelftein

ergoffen,

e§ ift, al§ ob ba^ 93?onument bei ber S3erübrung jitternb fc^föattfe,

Sm Schnee n)üf)Ienb eine öanb bem Sc^ulbner ftc^ entgegen*

raufe

;

155 Gr fommt, er na^t, bie 'iJJfortc brö^nt,

Gr f)at \x<i) an ben Stein gelefmt.

33Ieid) wie ber SDlarmor über i^m, unb finfter h)ie ba§ ßreuj

jur Seiten,

9?on Stirn unb '^im'pet, Bahren gleid), gefc^moljnen 3?eife§

2;ropfen gleiten;

S3}a§ er in biefer fdött)eren Dlad^t geütten ober aud) gefünbet,

160 Gr f)at e§ feinem je geflagt unb feinem reuig eg oerfünbet;

Sn§ S)unfet ftarrt er, rt)ie man rooöl

So ftarrt gebanfenloS unb ^o^I.

Söm ift, a(§ fübt' er nod) bie S^anb, bie feinen ^^ebcrjug geleitet,

211g fü^Ie er ben 9Jabe(ftid;, ber feineä $8Iuteä Guelt bereitet.
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105 Unb leifc äittcrnb taftet er jum (öurte — l^örft bu ntc^t ein

^nirren,

SSiet fdörillenber ai§ Ul^rgetidf, üiel jarter aU ber (S^jange

tlirren? —
D, feine öeimat ftill umlaubt!

O, feines SSaterS grauet öau^jt!

SeiüufetfoS an be§ (£ngel§ ^nk bxüdt er bie ®tirn, flemmt er

bie $)änbe,

170 "2)er toten ©äule flingeln fiört er [djleid^en burd^ bie f^id^ten*

föänbe;

©enüber if)m am öorijonte fdjleifen iä)tvaxit 2Sof!enft>aIten,

SSie läffig eine träge S)anb jum Sarge fcfileift bei ^öal^ttuc^S

iJalten;

@r ftreic^t ba§ Sluge, redft fid^ auf

Unb fd)aut sunt St^erbom hinauf.

175 '?floä) pngt bie SKonbegam^el flar am golbgefticften ^ut)tielringe,

^oä) leucEitet öon ©an!t S^omag' Surm ba^ Äreuä toie eine

Sopt^efflinge,

S'Jod) ift bie ©tunbe nidjt, roo fidö ber öa&n auf feiner Stange
fd^üttelt,

D eilig, eilig, el^' bie Ul^r ba§ lefete Sanbforn i^at gerüttelt!

©r njenbet fid), ba — fjotä), ein ^(ang,

180 Unb ttjieber einer, fd)n)er unb bang!

Unb mit bem stoölften ©daläge bat ber SBoIfenmantel fid^ ge*

breitet,

©er immer böber, riefig bocb, fid) um bie öimmel§fut>bel h^eitet,

Unb, bord)! — ein tanggebebnter ®d)rei, be§ öabnel mitter==

näd)t'ge tfage;

öm felbigen SJ^oment erbebt unb Iifd)t ber ©d)ein om ^axtop^aqt,

185 Unb ©ngel, Sradje, 5(animenfd)mert

oinb in bie lüüfte 9Jacbt gefebrt.

IV.

§0 ! ©läferüang unb ^ubelfang unb „öurra bodb !" fönt'S burd)

bie ©cbeiben,

betroffen fd)loan!t ber golbnc £eu, bie 33uben auleinanberftäuben
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Unb brängen [td) unb balgen )'id), ba§ fliegenbe ^onfe!t 5U fangen;

19D Sin ®Ia§, 'ne ?5rurf)t, 'ne Sörfe gar, bie blieb am Speer be§

vSc^ilbeS l^angen,

Unb fd&reienb nac^ ber «Stange fttd^t

, SaS Tfeine gierige ®eäüd)t.

"2)0 flirrt au§ bei S3aIfone» Sür tin 'Biaxin mit ßiert' unb
Gi)'enfi)oren,

S^m nad) ein anbrer, f^fafc^' im 2(rm, in 9^aufc^e§ Seligleit

berloren,

195 „®efinbel!" — ruft ber eine — „^o(t! id) tviU endo lehren

5ßörfen ftec^en!" —
„Srifcft, SungenS, frifd) l" ber anbre brauf : „^ie 58irn' ift mein,

Wer !ann fie brechen?

S^n [c^Iag' i^ fieut, idb, £)an§ bon Bpaa,

Sum ^Ritter uon Sumpasia."

„58eUnnt (Sud)!" fbric^t ber erfte; — „2Ba§, befinnen? 5a&'

id) micf) begonnen,

200 ?II§ ®uer tJafber loie 'n geftod^ner Stier 3u|'ammenbra(^ am
58ronnen?

SBefann iä) midö ju jafifen, öerr? D ßuer 3Sie&! brei^unbert

tronen!"

®ie Stimme bricht in trunfnem 2BeI), er i'd)Iucbst: „90?ag ßudö

ber Seufel lolmen!"

Unb fc^raubt ben ^frobfensiefier ein;

^er jäufdier murmelt finfter brein

205 Unb njenbet \iä). „$)e, ijoUa, IjaÜl" fc^reit'g hinter i^m, „nic^t

bon ber Stelle!

£)od) (Suer ®algenmänn(ein, f)o<i) ber fleine raudjige ÖJefelfe!

Unb njieber 6od)! unb breimal fjoc^! — 2llräund)en, &ütd)en

meinetwegen,

9}?ag'§ ferner gofbne Gier (Sud) unb anbern tote 58äfge legen!"

2)er Jäufcfier lächelt, afdbenfabf,

210 Unb fd)[enbert :bfeifenb in hen Saaf.

gjoc^ Stuei aJlinuten, unb bu fieljft ben (55affenpöbef bor i^
tbeid^en,

3f)n fd^eu trie ein umftellteg 2SiIb entlang bie $)äuferret^en

ftreicfien;

So fd)(eid)t fein 3:rinfer fc^fteren &irn§ unb freubefatt 'iid) bom
(SJelage,
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So grüfet fein freieg ^txh nid^t ftel^t auf offner Stirn fo trübe

?^rage;

215 93Zan meint, ba^ Xox geioinne je^t

Gin Schelm, oon ©laubigem gebebt.

Grft als bie Siebte ibn umftarrt, an feiner Soble 9JabeIn raufeben,

$)at er ben Scbritt gebemmt unb ftebt, in fid) gebeugt, äu laufeben

— faufcben —
So tanfdbt fein Siebenber bem ßfang ber ©locfe, bie sur SJtinne

labet,

220 ^etn Äranfer fo be§ ^riefterS ©dbritt, ber mit bem ^eiltum

ibn begnabet:

Gin 'Seünquent fo laufeben mag
Ser festen Stunbe ^enbelfcblag.

5Im Sonnenbranbe f^Iummernb liegt ber 2BaIb in be§ 3troma
SSellen,

Unb S)arä entquillt ben Diabeln, mie au§ ScbläferS SSim^jern

2:ränen quellen,

225 ®ie fonnentruufne ^ippe nidt, bk Sßögel träumen oon ©efange,

Sit fieb gerollt ba§> Gi(^born liegt, umflattert bon bem gronsen*

bange,

5In ieber '?flabel toeißer Diaud)

58erbunftet 2;erpentine§ .^:^aud).

Surd) ba§ ©eätoeig' ein Sonnenftrabf bobrt in be§ ^oiä)tx5

Sdbeitellode,

230 'Sie au§ bem bunften SSuIfte glimmt »üie SeegemürmeS ^-euer^^

flode;

Gr ftebt unb laufcbt, er Iaufd)t unb ftebt, oernimmft bu niebt

ein feines Sdjriüen,

(Sin 9?iefe[n, föie loenn Sonbgeförn auf Gftrid) ftäubt burd)

fdimale JRiiren?

So fd)arf e§ gebt, fo bobrenb ein,

3öie Senfenmeöen am ©eftein.

235 Ser 3:äufd)er ridbtet fidb/ er feufät, bann brängenb nadb be§

^orfteS gjiitte,

2ln eflem $tläe flirrt ber Sporn, unb 93(afen fd)mellen unterm
dritte,

$)ier iüud)ern treff unb 33infenn)uft, ©emürme flebt an jebem

.^afme,

Snfefteniüirbel luimmelt auf unb uieber in beg 'DJJoofeS Oualme,
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llnb äifc^enb, mit Gei"rf)iuenteni Stamm,
2J0 Sie @ibed)r fud)t ben I)o&Ien Stamm.

S)er 2Banbrer hxiäjt bk 9?anf', er reißt unb mutet in ben

93rom6cerf)e(fen,

®a feitmärtä burc^ ©erö^reS ®^eer erglänst beg ÄoIfe§ Stuten^

Beden,

Sin müfter ÄüBel, mie getränft mit i'd)ii)eflid^en StfiJ^oIteg Sandte,

Sangbeinig füfeelnb Saroenöolf regt [id) in 3"abenfd)Iamm unb
Sandle,

245 Unb faule St)iegel, Blau unb grün,

2öie 9fJegenbogen brüber iie.^n.

inmitten ftarrt ein bunffer x^-kä, Dom Stiefenaugc bie ^u^jide,

Sort fteigt hk 2ßaf[erli(i' em^jor, bem S'ufetritt Iau[d)enb burc^

bie ©tille;

3Sen fie öerlodt mit ifjrem Sdjein, ber I;at kin le^teS 2kb
gelungen,

250 ^rci Sage fuc^te man ba§ .^inb umfonft in Straut unb 2öaffer=

bungen,

SSo ©gel fid) unb tanfer jefet

§tn feinen bleid)en ©liebdjen lefet.

2)er jtäufd^er ftebt, ben 5lrm üerfdjränft, unb fturt berbüfterl

in bie Sac^e,

(Sein öaar Doli Saub nnh Ätetten baufc^t fid) finfter an ber

^remtie SDa(^e,

255 (SJIeidö einem Senfblei fc^cint ber 93üd beg ^olfeg tiefften ®runb
5u meffen,

3ur Seite fd^aut er, rüdmärtg bann, fein Strand), fein ^älm=
d)cn mirb nergeffen,

©reift bann be^enb äum ©ürtelbanb
Unb Mit ein ?5Iäfd)Iein in ber öanb.

^aum bat ba^ D'irc fid) überjeugt, im ©lofe flingle ba^ ©eriftief,

260 (Sin SSimmeln faum ba§ Sing' er[)afd}t, mie ft»innefü§elnbe§ @e=
miftjel,

"Sa, 5ui! ffeift'g im Sd)mung unb Ijuil fäbrt'S an ber Silie

Ärone nieber,

"3)a§ Söaffer äiff^t, e§ brobctt aui, e§ redt bie mobergrünen
©lieber,

Unb rüdmärt», rüdmärtg fonber öalt

9tafd)elt ber 2;äufd)er burd) ben SSalb.
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236 ©rfl int 3Ser5aite, wo bie Suft ft)ielt mit ber 58eere SBürsarome
Unb auf bcu golbnen odjlringen trägt ba§ f^eftgefäut üom nähert

Some,
©ort finft er f^fiidjäenb auf bie ^nic, fo feft, fo feft bte S)änb'

gefaltet,

D feiten Iiat dn Seufjer fo be§ ^erjenS tiefften ®runb geftjaltet!

2Ba§ biefer ©eufjer trägt, e§ muß
270 ©irf) naiven toie ein glü^'er ^ufe.

Unb 3äl)ren ^ert' an $erfe firf) entlang bie Braunen SSangen
fcf)miegen,

So modjte ber öerlorne Soljn äu feineä SSater§ ?5ü§en liegen;

S)a ^lö^Iid) äucEt ber Seter — greift sunt ®urte — taftet bann
auf§ neue —

SJiit bumt»fem Saute, flirrenb fä^rt com ®runb er mie ein

munbcr Seue,

275 Unb in ben Siegern angftgeframpft

'S){e triefenbe ^^iole bamt»ftn

V.

$;ief tiefe 92ad^t, am St^reine nur ber SRaua ge^eimeä ißogen

rüttelt,

®er öoriäont ein rinnenb Sieb, au§ bem fic^ ^ol^Ienftaub

entfrfjüttelt;

•Sie Sräume gießen, fcfitner ftie 93Iei unb Ieitf)t >üie 2)unft, um
f^faum unb Streue,

280 Sn ®otb ber Magere ^oet, ber bürre ^(et)|)er müfrlt im ^eue,

35om franse träumt bie Sraut, öom öelm
©er frieger, unb oom StricE ber ©cf)efm.

Sn iener Kammer, too ficf) matt ber f^enfter tiefet ©rau fc^attieret,

S)örft bu ein SliefeCn, Wie bie Suft ber ©tet)pe jarten ©taub
entfüf)ret?

285 Unb ein ©efäufel, mie im ®Ia§ gefangner SSremfe f^Iüget rtifiselt?

SSienet(f)t 'ne ©anbu^r, bie öerrinnt? ein DJJäuSd^en, ba^ im
fal!e rifpelt?

vSo fc^arf e§ geljt, fo bofrrenb ein,

SSie (Senfenn)et3en am ©eftein.
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Unb bort nm ."bange — *^i)o§^l)oxlid)t, rt)ie'§ franfen ®(icbern

ftcö entföicfelt:

290 (fin griinlidi 2eucf)ten, ba§ ftte ?^-(aum mit fiunbert f^äben Jütrrt

unb friffelt,

(55efta[tlog, nur ein glühet 55unft inmitten, too bie ^afern quetfen,

5Kit flinge(nbem ©efäufel ficf) an ber $f)ioIe SSänbe fc^neflen,

Unb brübcr, mo ber ©(^ein serffeuBt,

Sin bunfler ^lugenfpiegel gleiftt.

295 Unb immer frimmelt'g, mimmelt'g fort, bie grüne 3Sanb be?

®laj'e§ ftreifenb,

(Sin glüfter gieriger $oIl)j3, öergebeng nad) ber S3eute greifenb;

Unb immer ftarrt ba§ Sliige öer, a[g ob fein Slugenfib eg fd}attc,

ßin bunfleg $)aar, ein D^arfen i)zbt fii^ langfam an be§ 2:if(f)e§

platte,

2)ann flöfelid) fdiliefet fidö eine öanb,

300 Unb im SKoment ber ©d)ein oerf^rtjonb.

®§ ta\)\}t bie Siel' entlang, el ftam^^ft irie 93?ännertrttt au^

meid^en Sohlen,

93cf)ut[am taftenb an ber SBanb tüiti jemanb 3ftate§ \id) er&oten,

2)ann leife ttinft ber Xüxe ©c^toß, bie lo^gesognen Spiegel pfeifen,

"^uxi) ba§ ©emad), oersitternb, fcbeu, giefet fid^ ein matter

iSämmerftreifen,

305 Unb in bem 5RaI)men, buftumme&t,

;3m 9^a(f)tgen)anb ber Säufdier fte^t.

SSie ift bie ftämmige ©eftalt jum [ef)nenf>arten Änorren morben

!

2öie manches, mandieg graue &aar fc^attiert fic^ an ber Schläfe

33orben

!

D, bie[e ijolten um ben aJJunb, too leife tummersüge lauern —
310 ©0 moc^t' an 33abe(§ (Strömen einft ber grollenbe 'ißro})f)ete

trauern,

So ber SSerfemte fonber 9taft,

SBie it)n Salöator^) aufgefaßt.

®enüber, feingefc^nifeett, Te^nt bie ©nabenmutter mit bem ^inbe,

SaS fein üergotbct &änb(^en ftrerft mie fegnenb au§ ber 5Kauer-

fpinbe,

315 Unb bruntcr, in 5friftaII gehegt, üon funfetnbem ©eftein um*
bunben,

(Sin überföftlic^ S)ei(igtum, ein ^^agel au§ be§ öeitanbä SBunbcn;

i) ealBatot 3lofa.

©roiie-Süiaöoff rv.
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3u feiner ©^re '^aä}t für ^aä)t
S'aS Säm^d)en am ©eftclle irac^t.

9iie ^at, in aller ®d)ulb unb 9^ot, ber 2;äufcöer einen Zaq be*

idjfoffen,

320 2)aB ni(f)t an biefer ©d^lDelle it)m ein glül)er Seufäer roär' ent=

flolfen,

vSelbft auf ber ^ai)xt, auf nädjt'gem 3^itt, bämmert fein 2(uge

in bie SSeite,

SSon bei $oIacfen Sfiücfen l^at er mül^fam firf) gebeugt jur Seite

Unb fein helahm^ ^au^pt geneigt,

SSoi^er ba§ ^inb bie öänblein reidjt.

325 ein fd}euer Settfer Sag für Sag, fo ftebt er an be§ SpimmelS

$fortc,

ßr fdölägt fein ^reus, er beugt fein Ante, nid)t fennt fein

Obern ©nabenlüorte,

©c^faftrunfneS SJ^urmeln nur — unb giü5 füt>It er'» burdö bie

$f)ioIe ranfen,

Sie feinem Seibe angetraut föie nagenb S?reb§gefd)lt)ür bem
S?ranfcn;

Unb öon bem fargen 2eben§berb
330 (Sin ^^a^regfd^eit ift lueggeäetjrt.

3Iud) jefet, in biefer ©tunbe, fte^t er lautlol, mit geftredtcn Änieen,

9^ur leife» atd)3en, unb üoran! — f(^au', fc^au', mie feine TIü§'
fein sieljen!

SSoran! — ba§ £)ei(tum — ber ^riftall — er lebnt fid) an bie

Söanb, itim fdjlüinbelt,

Gin angftüolf Sut^fcn — ein ©eftö^n — er :^at ben 9JageI Io3*

getüinbelt

335 Unb ftöf3t ibn bidjt am öeirgenfc^rein

Sn ber $t)io(e 'Siegel ein.

Öui! fnaüt ber pfropfen, bui, fäbrt ba§, @(a§ in SO^illionen

Stilitter!

©elDinfel biet, ©eroinfel bort unb fpinnefüßelnbeä ©efittter;

@§ badt unb fridelt nad) bem ?JZann, ber unterm ©nabenbilbe
mimmert,

340 58i§ Safer fid) an ?5afer tifd)t, beg 3entrum§ lefeter $)aud) öer==

fd)immert,

Unb an ber ©otteSlamtie fteigt

Sag ^aupt bei Säufdier», fd)neegebleid)t.
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VI.

2Bef), ©lodfenfturm! 2romt)etertfto6! unb Sprigen ran ein burd)

bie ©ai'fen,

®er autge|'d)rccfte ^ißöbel brängt unb freifelt i'irf) in trüften Ma\\en,

345 £)0(f) frf}Iägt bie Srunft am Giebel auf, ©etuie^er freifrf)t au§

©tall unb ©d)cuncn,

®er (Sinter fliegt Ijtnab, :^inauf, umöergeftoBne ilinDer U'cincn,

Unb äögernb fteigt ba§ DJcorgenrot,

®em bopple (Blut entgegenIoI)t.

Sä n)ar beim erften $)af)nen[d)rei, al§ alle ^Bürger aufgefd)üttert

350 SJJtt ®d)Io6en:|3feifen S?naII auf ^naü; fo greulid) iiat e§ nie

gewittert!

(55rab' ob be§ reidjen 93öt)men '3)ad), be§ ^iiufdierg, baute fid)

ba§ SfGctter,

2Bie SSIife an SStifee nieberäudt, mit obrbotäubenbem ®efd)mctter,

5?un überall an Sd^eun' unb $)au§

^raffelt ber 3-Iamment)ag I)inau§.

356 Snt £)of bie ^ned}te I)in unb Ijer mit Slft unb 23eilen fludienb

rennen,

2öer fd)ob bie innern stieget öor? S)ie 2;üren meieren nidit

unb brennen.

„"Ser ^tiil ber ^txtl" ruft'g ^ier unb bort: „SBo ift ber öerr?"
®afe (Sott i()m gnabe,

Sin feinem ^ammerfenftcr (edt bie Sob' au§ ber gefdilofenen 2abe!

Unb eben frad)te in§ portal

360 '3^ie Stiege su bem obern ©aal!

©ntfefet ©emurmel läuft umber nnb fc^iüilü in be§ ®ebronge§
SBogen,

2;ann alte§ totenftilf, fie ftebn, bie brauen jinfter eingesogen;

©0 um btn ©djeiterbaufen einft gruppierten fic^ beg (5üben§

©öbne:
,ß^a brennt ber <Sd)äd)er, beffen 3Sict) baä 2anb üerlodt mit

frember ©d^öne
865 Unb, faum oerfauft, am britt^en Xag,

©in totes 2la§, im ©tatte lag!

Ser ®auf(er brennt, au§ beffen (Murt ein munberlic^ ©eüingel
furrte,

^afe man in rabenfd)n)arser gjactit ibn fennen modjt' an feinem

©urte,
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^er feine .^ird)e je betrat, Dor feinem ©nabenbitb ^trfi neigte;

370 2Bcnn ilini begegnet Ü'bvifti £eib, uon Sdjtotnbel ftammelt' unb
crbtei(f)te,

3ni gottgefanbten (Sfcment

l^er 2äu[cf)cv, mit ber hoffet, brennt!"

VII.

3(m 2öiefenl)ang 'ne Sinbe fteiH, )o lieblid) roinfenb mit ben

arteigen,

5hif jebem 2lft ein SSogelneft, um jebe iÖiiiV ein Stenenreigen,

375 Sie [c()eint bcn büftern f^-öörnimalb au§ iüren ^eld]en ansulädbcln,

®e§ nal)en Stäbtlein» 2{nge(u§ ein fäui'elnb 3tüe äusutäd)cln,

Unb für ben naben f^riebbof and)

Öat l'ie öerfü^t be§ Söefteä öaud).

Unb $8tatt an ^latt bom 33Iütenän)eig öerftreut fie auf beä

®retfe§ ©tirne,

380 SDer in bem SSurselmoofe lefint fein S)aut)t mit fiebenbem®ctrirnc;

,3ur Seite liegt ber Stob, gefüllt mit 33etteIbrote liegt ber 9?anäen,

Unb Sd)emen bier unb ©djemen bort mit SIfcnfcbritten brüber=

tansen,

SSie fie ber 93ruft gebeimfter öut
®ntfdilüt>fen in be§ i^ieberS ©hit.

385 Sen Singer feiner ^inbbeit fiebt er in ben Sinbensmeigcn fpielen,

®ie füfje öeimat, unb ba§: öaupt ber SItern auf ben Sterbe-

t)füblen;

2Ba§ er oerloren unb erftrebt, n;as er gefünbet unb getragen,

SSic eine ^a<i)t fein öoar gebleicht, bie eignen ^ned}te if)n ge*

fdblagen.

D ^ad)t, bie ©bte, Gräfte, $nb'
390 3crbracb unb ibm bie Seele gab!

@r fiebt fein falttge§ ®efid)t im SBaffcrfpieget miberfdbeinen,

2Bie er fidb felber nicbt erfannt unb finbifd) bann begann ju

njcinen;

?Id), ail bie Xrönen, fo nacbber au§ tiefrer Cnetfe finb geftoffcn,

Db fie ibn ©brifti 93Iut üereint? bei öimmelg ^^forten auf=

gefdiloffen?

395 SßobI Sd)h)ere§ trug er mit ©ebulb,

S)ocb iDtllentol, burcb eigne Sd&ulb!
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Tlxt üieim 3af)reti fiedjer ®reil, ift er üon Sanb su Canb
gef(^t{cÖen,

Öat feines S'jQmenS fJ^udE) gel)ört unb ift sur Seite fd)eu getüidEien,

^u§ mand^er S)anb, bie i^m gebient, ^at cc ba§ ^^ettelbrot ge*

brod)en

400 Unb ift, ein tobeSfranfer 5[)Zann, an biefeg £iügeli S3ug gefrod^en,

Sin biefen öügel — em'ge 90lad)t!

6r f^aubert auf — ®ilüefternad)t!

2)er Söbrenmalb — ba^i öbe S)auy — bort ftanb ber ^riefter,

bort am öagen —
D, in ber oterbeftuube bat fein irrer ^^uü if;n öergetragen,

406 %a^ ift fein ©dienten, biefeg nid)t; bort ftredt «Sanft Tliäiad

bie i^Iügel,

Sort freudit am f^ufegeftelt ber ®rad&' unb fc^Iägt bie Äralle in

ben öüget;

®e§ ©reifet Singe bunfelt, föüb

Sie Slgonie jum S)aui)te quillt.

®aä 99ud) — ba^ 33uc^ — er fie^t ba^$ ^uä) — o ©ottel*

mutter, ©nabe! ®nabe!
410 gr liebte bid), er liebte bid) in Sünb' unb Scbmadb — gteidö

einem fHabt

%it Bcic^en greifen — ®ott, o ©ott, er fiebt ein $)änbd^en

nieberreid)en,

SJlit leifem golbnem f^ingerjug bie blutgetränften Settern ftreidben!

Unb auf bcä 2:äufd)er§ bleid)en 9)?unb

(Sin Säcbelu fteigt in biefer Stunb'.

415 Um 9}iittag bat ber 5)iäbber ii)n om Sinbenftamme aufgeboben

Unb in bcg ÄarrenS ?5uttergrün bem 2eid)enbaufe jugefd^oben,

Sluf ber ©emeinbe Soften ift ein grobes Sterbebemb bereitet,

(Sin furjer träger ©lodenfdjlag bat äu ber &xüht ibn geleitet,

9So fidb ber ©ngeliflügel neigt

4^0 Unb nidbt be§ 2)ra(^en Pralle reicht.

5)rofte.6üI§l)ofi rv.
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Einleitung 5es föerauegebers.

$rol'abicf)tungen.

STm 8. S-ebruar 1819 frfjrieb Slnuette Don S)rofte^S)üIgöofr an

^rofeffor ©J^ridmann:

„3^ möd)te mid) je^t auc^ loo^l einmal in $rofa berfudien,

iinb smar, ba id) micö nid)t gleid) anfangg übetnefimen mag, in

5 einer ^Jooelle ober fleinen ®efd)id)te öorerft; aber bii lieber ®ott,

tüo joll icb einen Stoff finben, ber nicftt fd}on bunbertfac^ be=

arbeitet unb serarbeitet tt)äre? ,benn ibr 9lame ift Segion'. Sd)

batte feit IV2 bis 2 ^abren nid}t üiel üon biefen Singern ge=

(efen, loußte alfo nidjt redjt, roie bic Stommerjieu ftanben, unb
10 batte mir alfo fd)on einen red)t bübfcben ©toff faft ganj burdige^

arbeitet, fo ba% außer bem 9^ieberfd)reiben nicbt mcbr uiel feblte.

®a ber ganje ©ebanfe ber ®efd)icbte ficb äum Sraurigen neigte,

unb icb bocb feine große fjreunbin üon tiföölid)en SobeSfälleni

bin, fo trat meine öelbtn gleid) anfangs mit einer innerlid) fd)on

15 gans serftörten unb aud) äußertid) febr garten unb fdjwädjlicben

Äonftitution auf; id) batte bie i^bee mit Siebe unb SBärme über=

bad)t, unb id) glaube unb boffC/ ^'^'b e^ nid)t mißtungen fein

lüürbe. Sa laffen toir nnS in bie Sefebibliotbef einfd)reibeu

unb fobern, meit föir fie in öielen Sabren fd)on gans buri^«

20 gelefen baben, bloß bie neuften ©ad)en. ©leid) su 9tnfang

,3 92oüeIIen', föo in äföeien bie öelbin auf benfelben l^üßen

ftanb lüic bie meinige, ba§ frappierte mid); in ben folgenben

SBocben ebenfo. fürs, ic^ merfe balb, ba% id), anftatt etmaä

9Zeue§ äu erfinben, an ben SieblingSftoff unferer Betten ge==

25 raten bin, nur mit bem Unterfd)iebe, ba% meine $)elbin loeber

magnetifierte nocb magnetifiert mürbe, meil idb ju menig bom
93ZagnetiSmu§ fenne, um barüber ju fcbreiben, babingegen hcn
^jelbinncn ber Sefebibliotbef eben ba^u ober bcSiregcn ibrc oart*

beit ober Sd)mäd)Iid)feit erteilt mar. 2)enn biefem großen un»'
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begreiflicfien, tuentgftenS mir unBeg reif lief) en ©egenftanbe gel^t

e§ mie bem Sörcen in ber gabel, ben i'ogar ber ©fei lcl)lug;

jebeä junge 9iinb mufe feine erften öörner baran ablaufen, ßg

ift mir aber nun unmöglirf), meine ^JoDelle fertig ju macEjen, bo

fie fcf)on fo üiele ©c^roeftem f)at, bie ii)r sroar in ber S)au43t>= 5

tenbcnä gänslid) unäfinlicf), in ber ?5"orm ober befto ä^nlirfier

finb. ©ekelten ©ie nid)t, mein geliebter greunb; menn ic^ trüßte,

ba^ meine Unbeftänbigfeit ©ie oerbröffe, fo föollte ic^ biel lieber

meine ^JoDelle nieberfrf)reiben. ^d) mürbe fie übert)aut)t nid)t

liegen laffen, menn icft fd}on angefangen ptte gu fd^reiben, aber 10

ba ha^ ganje Sing nur nod) eine Sbee ift, fo büntt mid), eä

ift bcffer, iä) gef)e meiter unb fud)e mir einen anbern ©toff, menn
id) nur einen finben fann, ber nicfit fo gans unb gar aul^»

gebrofd)en ift."

SBir miffen nid)t, ob ^nnettenS literarifc^er SSetrat i^re 93e= 15

benfen gerftreut unb fie ermuntert bat/ bie ^Jooelle nieberju*

fdjreiben. Sn ibrem D^ad^IaB fanb fic^ ha^ f^ragment einer @r=

Säbtung „Sebmina", bereu ^itelbelbin ber Ebarafterifti! ent=

ftiricbt, meld)e bie ®id)terin in bem obigen SSriefe Don ber

Öautitfigur ibrer geplanten D^oöelle entmirft. ®iefe§ ^rucbftüd 20

fann aber in ber un§ oorliegenben ^^otm nid)t fcf)on 1819 ent*

ftanben fein. ®enn in feiner breiten bebagficben Srääblungg*

meife mit ben meitauägefponnenen Dialogen erfcbeint e§ nicbt

al§ (Einleitung einer 9^oDe(Ie, bie ja ibrer Statut nadj eine tna:pt>e,

gebrängte Sarftellung öerlangt, fonbern aU ßrpofition eine§ 25

9loman§. ^tnnette ermäbnt e§ in einem Briefe an ibre 9}?utter

üom 18. D!tober 1825. ©ie bittet barin u. a. um Bufenbung
ber „Sebmina", „iroran fie in biefem SSinter ein guteä ©tücf ju

fd}reiben gebenfe". SamalS fdjeint ba^ 93rucbftüd bie ^orm
erbalten ju baben, in ber eä unä überliefert ift. 2IIä „9loman, 30

etma bis 5u einem 93änbd)en gebieben", figuriert e§ bann nod)

einmal in einem Sd)reiben 2lnnetten§ an SSübelm ;3untmann

öom 4. SCuguft 1837, um balb barauf öon anberen fid) ge=

ftaltenben Plänen in ben öintergrunb gebrängt äu werben unb
enblid) in ber S^eibe ber guten SSorfäge äu öerfin!en. 35

'3)ag 9?omanfragment bietet ung nur bie einleitenben ^a'pittl.

S)er ©cbauplaö ber ©rjäblung mirb nicbt genannt, aber ibr

Ianbfd)aftlid)er öintergrunb trägt burdbauS münfterlänbifdjeg

Kolorit. SBir fterben auf einen obeligen Sanbfiö gefübrt, ber

in einer einfamen, fladjen ©egenb liegt. "Sie ftülen 9teiäe biefer 40

ßbene, burd) bie ein meibenumfäumter S'Iufj träge babinsiebt,

entfd}Ieiern fi(^ nur einem 3luge, ba§ fie mit Siebe bctrad)tet.

„Siefe fRubc berrfd)t überall; feine Slrbeit, fein S)irt, nuc
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alUxi)anb grofee S3ögel unb eirtfam meibenbeS 3Sief), i'o bof] man
nid)t meiß, ift man in einet Sßilbnis ober in einem Sanbe of)ne

Srug, mo bie @üter feine £)üter aU^ 0ott unb bie allgemeinen

®eroi[ien öaben-" Unter ben ®eftalten, bie in biefem lanbfc^aft*

5 lirfien 9^af)men fic^tbar roerben, feji'elt ung üor allem ein

S(i)irefternpaar, ba§ an Serta unb ßorbelia in 2tnnetten§ ®rft=«

Iing§brama erinnert. Sebraina, bie ältere ©cfimefter, ift mit

fc^merem förperlic^en (Siechtum besaitet, Stietefe, bie jüngere,

ift ein frifc^e», gefunbeä Sanbünb, jene ftiU, träumerifc^, öoll

10 unbefriebigter Seöniud}t, biefe einfachen, faltenlofen ©emüteg,

baju beftimmt, bie glüdüc^e ^raut eine» macferen 9JZanne§ äu

werben. Sebroina ift ha§ gartangelegte, tiefempfinbenbe, liebe*

bebürftige SSetb, ba^ fid) einem fi"üf)en Sobe gemeint iki)t unb

bod) leben möchte. 2;er SSiüe jur Gutfagung fämpft in i^r mit
15 öeifeem Sebensbrang. (Sie glaubt nid)t baran, iemalg eine mai)U

Dermanbte ©eck gu finben: „9}kin rufjelofcä, töridjteg ®emüt {)at

fo biete fdjarfe ©fißen unb buntte SÖinfel, ba§> müßte eine

munberlic^ geftaltete Seele fein, bie ba ganj hinein pa^tc."

2öir mifi'en nidit, föie 2(nnette bie feelifd)e Gntmidlung i!)rer

20 öelbin meiteräufübren gebad)te. SaS Fragment bietet äu geringe

2tnbaltgt)unfte, um nur einigermaßen ge)id)erte 3Setmutungen

baran ju tnüpfen. 2Iug bem 33riefe an Spridmann get)t ^eroor,

baß Sebroina burc^ ben %ob oon itirem förperlic^en unb feelifdjen

Seiben befreit roerben foüte. SSieüeic^t mollte bie ^id)terin

25 fie Dorber au» ibrer Dlefignation berauStreten laifen unb bar*

ftellen, mie fie üon üersebrenber Siebe ju bem BIeid)en, fd)önen

©rafen öoKberg ergrifien lüirb, ber unter fo traurigen, unbeil*

üerfünbenben 2Inäeid3en in ibrem ctterlicben ©d)loffe 5Iufnabme

ftnbct unb mit berfelben Sranfbeit bebaftet ift, mie Sebtrina.

30 gin £)eräenybunb smeier SDJenfdien, über bie fd)on ba^ Schatten*

reicö fein graueä öeipinft gebreitet bat, ein letjteS Stufflammen
be§ Reißen SebenStriebeg unb beffen jäbeä Grlöfdien in 9?ad)t

unb 2;ob — biefet ergreifenbe tragifdie Sßorinurf toar e§ üiel*

leicht, btn bie Sic^terin in jenen erregten Qabren geftalten

35 mollte, ba fie felbft mieber^olt mit fdjnjerem Siecbtum fämj)fte

unb öon Sobegabnungen geängftigt mürbe. 5Iu§ einem 5er*

tiffenen ®emüt ift biefe ©rääbfung geftoffen, bie btn 23Iid mit
SSorliebe auf bie S^ac^tfeiten bei SebenS riditet unb eine g'ülle

Don t'cttöotogifdjen f^ragen aufmirft. "Ser SBabnfinn bübet
40 barin ein beliebtes ©efpräcbätbema. 2(ug Sebmina fpricbt

2(nnette felbft, bie bama(§ oon ber finfteren SSorftellung ge^ieinigt

hmrbe, in ©eiftesgeftörtbeit äu fatten, unb bie im „®eift(id)cn

^ai)x" ba^ bange ©eftänbniä ablegt:
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„(Sä ift mir oft ju ©innen,

2II§ molle fc^on beginnen

Sein fc(}n)ere§ (Strafgerirf)t

;

2(I§ bammre eine 2öoIfe,

Tod) unbelüufet bem Sßolfe, 5

Um meines ®eifte§ 2icf)t."

9cad) ^arl 93uffe geigen fid) in bem Fragment „Sebmina"
„5um erftenmal unb gleid) in ftärffter Übertreibung all bie un=

gefunben 3üge ber 2^rofte[d}en fünft". Sin gerecht abrtjägenbeS

Urteil muß Ijtnsufügen, ba§ aud) bie ftarfen Söurjeln it)rer 10

et^ifc^en unb fünftlerifd^en traft in biefem S^omanüerfuc^ roir!=

fam merben: itire 9(ufot)ferung§fäötgfeit, if)re ©efc^mifterliebe,

iljre treue ^^-ürforge für alle, bie i^rer Dbbut anbertraut maren,

unb iör lebenbigeä &eimat§gefüf)I. Sn ber alten 93äuerin fiat

fie ibrer ^mme ein '2)enfmal gefegt, ©ie fd)ilbert offenbar eigeneg 15

©rieben, menn fie barftellt, mie bie alte %zau fid) über bie

rubenbe Sebmina beugt: „®§ tvat rübrenb %u feben, föte ba^:

ernfte alte ©eficbt ber 33äuerin über bem jungen bleidjen ber

$)errin ftanb, ba^ eine in ftiller 2;raumegiuebmut, ba§i anbere in

ber tiefen ©djroermut über ba§ unabtvtiibhaxt nabe öinfterben 20

beiber, bie reife lebeusfatte ?(bre über ber garten fonnent)er=

fengten 58Iüte." 9^eben biefer tiefen Siebe gu Sanb unb Seuten

ibrer öeimat fünbigen bie feine 9?aturbeobad)tung unb bie ^i(b=

fraft ber ©t'rad)e bereit» bie fünftige große 'Sicbterin an. —
25?ie ibr ^ugenbbrama „33erta", fo blieb aucb Slnnetten§ 25

erfter 9toman unüoltenbet, unb eS bauerte eine geraume 3eit,

ebe fie fid) ernftlid) ber erjäblenben $rofa lüieber jurtaubte. —
Sn bemfelben 95eräeid)ni§ ibrer bidjtertfdjen ^täne, baä fie

am 4. ^uguft 1837 SSilbelm ^unfmann mitteilt, unb in bem
ba§ ?^ragment „Sebrtjina" gum le^tenmal ermäbnt lüirb, nennt so

bie ©rofte an gföeiter ©teile „eine triminalgefd)id)te, 5'riebrid)

5KergeI, im ^aberbornifd)en baffiert, rein national", ^ä) ^abe^

mitunter große Snft, fie äu tiollenben, fügt bie ©cbreiberin bingu.

®iefe feltfame Segebenbett, bie fie jur Sarftellung reijte, batte

fid) im öerbft 1782 in bem "Sorfe Düenbaufen angetragen unb 35

mar ber Sidöterin fd)on in ibrer finbbeit bon ibrem ©roßüater
öon öartbaufen erjäblt morben. Sn feinem i^amilienard)it)

fanben fid) 2tften über ben merfmürbigcn 35orfaII, au§ benen
2Innetten§ Dbeim, ber g^reiberr 2luguft üon öajtbaufen, einen

Stuääug t)eröffentlid)te. Sr trug btn %xid „©efcbidite eine§ w
Sllgierer=©flat)en" unb erfcbien in ber Beitfdirift ,.SSünfd)eI=

rute", bie öon ®. ©traube unb S- ^- öon S)orntbaI in ©öttingcn
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l^erauggegeBen mürbe, aber nur ein turseä, !ümmerltc5e§ 'Sai'ein

friftete. 2:te Grää^Iung, bie in ben 9Zummern 11—15 üom
Saf)rgang 1818 enthalten tft, i)at folgcnben 28ort(aut:

„2)er SSauernbogt bon Cüen^^auj'en im SiStum Goröe^ ^^atte

5 im i)nh\t 1782 einen Änerf)t öermann 3of)annea SSinfeI =

f)anne§ au§ ^Belferfeu, mit bem er, meil er ein tüd)tiger

frifc^er SSurfc^e, mof)I jufrieben mar. Siei'er fiatte bei bem Srf)u6=

iuben Soeftmann^Se^^renS, genannt 5?inne§ au§ S^örben,

aber in Düenl^aufen mof)nenb, iucf) 5um SSor^emb f^omifol) au§=
10 genommen unb al§ er mof)I frfion einige 3eit bamit um^er=»

gegangen unb ber ;5ube it)n nun an bie Sejafilung mafint, [o

leugnet er, öerbrie^Iicö, ha§ [c^on etma§ abgetragene, unb aurf)

nid^t einmal gut ouSgefadene 2;ucf) nod] teuer bejahten 5u muffen,

jenem !ecE ab, [o üoc^ mit if^m überetngefommen ju fein, öiel=

lö mebr ^ahe er bit GKe gmei gute ®rofcf)en mobifeiler afforbiert,

unb nad) mand]em öin= unb öerreben fügt er anlegt: ,bu öer*

flogte ©cbinnertetie öon Rauben, bu muft mi man bebreigen,

t^ ed bi amerft htn ^^alöen 2)afer in ben Stadien fmite, mill

ed mi läöer ben fteinen Ringer meb ben 2:ännen afbiten! un
20 mann be mi nod) mal fümmft, fo fd)fa ed bi be i^aden fo öolf,

bat bu be Slage binc^j SemenS an mi gebenfen faft.* ®em i^uben

blieb alfo nid)t3 anber§ übrig, al§ ibn beim ö fd^en

©eric^t, ber ©utsl^errfcöaft S)ermann§, ju öerüagen. ^n ber

3mif(f)enseit bi§ jum @erid)t§tag bat fi^ biefer mit meisteren

26 beftirodfien, unb ift ibm üon ben 93auern, ba e§ gegen einen

berbafeten ^nben ging, geraten morben, e§ barauf anfommen
SU laffen; mie benn fein eigener 33rotberr fid) fbäter ein ®e=
miffen barauS gemacht bat, ba^ er ibm bamalg gefagt 1)ahe:

,Gi mat muft bu benn bat hetljalen, ed fdjiöge ja leiner bcu
30 Rauben form ^obb, bat bei ben öimmel bör'n ^ubelfad an==

feibe, et i3 ja mon 'n Saube!'

?tber am 9Korgen be§ ®ericbt§tage§ am 10. fyebruar 1783
befdömor ber ^ube fein 9Innotierbucb, unb ba er aufeerbem un=
Befcbolten mar, marb ibm ber öolle $ret§ gugefbrodjen. ®a mollen

35 Seute, bie bie STrebbe betaufgingen, al^ öermann bon ber ®e==

rid)t§ftubc beruntcrfam, gebort bnben, baf3 er gefagt: ,%öi ed
mift bi falt mafen!', bon me(d>en SSorten ibnen ba» 3Serftänbni§

erft nodb bem Worbe gemorben.

(S§ mar ?rbenb gemorben, aU ber S^örfter (5cbmibt§ quer
40 über§ l^elb auf§ ®orf jugebenb, ben Hermann an ber Stide

berauf nadb bem &eiIigen=®eift=^&ol5e angeben fiebt, unb, gtau=
benb, jener molle nodb fbät ^oU fteblen, ibm bebutfam auf

bem %ü% nad)foIgt. 3If§ er ibn aber nur einen fnübbel ficb
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ab[c§neiben [tel)t, unb bte Baifäfte baöon abfrfilagen, fo fagt

er I)aI6 ärgerlich bei fid): ,S tuenn bu mieber nij roult fiabbeft

afe bat, [o öebbeft bu mi ouf nid) bnifeit ba i^enup to tergen!*

unb bie ^rltnte, bie er auf ben fdilimmften ^all ju fdjneller

SSereitfdjaft unter ben ?(rm genommen, toteber auf bie ©d)ulter 5

l^ocfenb, ge^t er langfam bie <Sd)Iud)t l^erunter nac^ bem ©orfe

äu. 9?af)e baüor jtuifdien ben ©arten, begegnet i^m ber Sube
53inne§ unb bittet für feine pfeife um etroaä f^euer, lüelc^eS

man aiid) feinem Suben abfd)tagen barf, unb föeil ber 3unber
nid)t gleich fangen imxU, fo reben fie 00m öanbel, unb ob ber 10

Sube feine S^udl^fe^e i)ahm molle, ber aber: er fi3nne jefet

nid)t föieber umfefiren unb fie befefien, er muffe nad) $)aufe;

,ia' fagte ber ^^örfter, if)m ba§i ^euer auf bie pfeife legenb:

»roenn bu nod^ na ©ufe muft, fo maf bat bu öör ber ®unfer=»

beit börd) 't £)oIt fümft, be ^ai^t meint et nic5 gut meb hen 15

2Jfinfd)en/

Stoü Stage barauf be§ DiJadimittagS fommt bie ?5rau be§

©diutiiuben $inne§ ben $)öjterfd)en SBeg berunter in§ ®orf,

fd)reienb unb beulenb: ibr 9)Zann läge oben erfc^Iagen im SoeI§=

tarnet gleicb unter bem Düenbaufer gnnlmege; unb mäbrenb bie 20

fieute äufammenfteben unb e§ beft^redien unb einige ben 2Seg

beraufgeben, bem öolse ju, gibt fie e§ bei bem ©eridite an unb
erjäblt unter ©djiucbäen, al§ oorgeftern ibr SJiann nid)t ge=

fommen, geftern nid)t, unb auc^ beute morgen nid^t, ijabt fie fid)

oufgemad)t, um ^kx im ®orfe gu fragen, meldien 2öeg er ge= 25

nommen, unb all fie burd) bag £)o(ä gefommen, fei auf einem

5-Ied üiet 93Iut gelegen unb eine ©pur baöon i)aht in§ nobe ®e=

büfcb gemiefen, ha fei fie neugierig gefolgt, meinenb, ein tob*

lt)unbe§ SSilb fei ba üielleicbt bineingefrocben, ba fei e§ ein

SOlenfd) gemefen, unb ibr 50?ann, unb tot! 30

9JJan bringt ibn auf einer Sragbabre inS 'Sorf. (Sr botte

fiebäebn fid)tbare ©djiäge mit einem Knüppel erbauen, aber

feiner Don fed)fen, auf ben $)irnfd)äbel gefalteneu, botte biefen

serfprengt, obngeacbtet fie fo oollmiditig gemefen maren, bof)

bie $)aut jebegmal abgeauetfd)t ipar. 5hir einer in§ ®enid unb 35

ein paar ©töfje in bie Üiippen lüaren ibm töblid) geroorben. ®ie
Öaut in ben beiben öänben tuar abgefd)ält; (er batte, mie fid)

fpäter ertoies, mebrmalä frampfbaft ben jadigen ^rügel er=

griffen, ber SJ^örber ibm aber benfelben mit aller ©eiüalt burd)

bie £)änbe geriffen, bafe bie öaut baxan geblieben!) 40

2)er f^örfter ©d)mibt§ mar mit unter benen gelrefen, bie

binauf gegangen, unb fanb faum bunbert (3d)ritt bor ber Seid)e

auf bem SBege nad) Doenbaufen redjt» am ©raben ben blutigen
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ÄniU)t3eI, ber feine ©ebanfen auf £)ermann leitete; bann tarn

beim @ericf}t bie Erinnerung an ben ^roje^ unb balb bie 2tu§=

fage jener, bk gehört, baf3 öermanu unten on ber %xtp^t ge=

fagt: ,ecf miü bi fatt mafen'.

5 ®a gab ba^ ©ericf)t 33efeöl, ibn ju arretieren, unb föeil

man borte, er fei feit ein faar 2:agen ni(f)t mebr beim S3ogt

in Döenbaufen, fonbern bei feinem SSater in ^ellerfen, fo fefete

ficö ber 2)roft ^Jreiberr ö. £> . . . n felbft mit einem Sfteitfnerfite

SU $ferbe unb ritt öon ber einen ©eite inä SDorf, mäbrenb bon
i^J ber anbern ©eite bie @erid}t§biener auf bog öau§ be§ alten

2öin!elbanneg sufamen. Ser aber erääblte, alg man niemonb

fanb, fein ©obn fei fd^on feit ooriger 9Jacbt fort, er miffe nid)t

iDobin. ®a§ tvat aber unroabr, benn ^ermann ersäblte fbäter

felbft, er 'i)ahe bie ©erid^täbiener auf§ &aug äufommen feben,

15 ba fei er burcb§ ?5enfter in ben ©arten gefbrungen unb i)aht

fid) in ben äufammengemacbfenen SSijebobnen öerftedt unb ijabt

baSi ©ucben unb ?}ragen alteS gebort, mie e§ bann balb nacb bem

t^ortgeben ber ®erid)t§biener ftilt geworben, bann ein $aar am
©artenjaun fid) begegnet, unb ber eine gefagt: ,'^a bärowet fe

20 en?' morauf ber anbere: ,acb föat tüitit fe 'en bäirrtjen, be i§

längeft ön^er aüe ^erge! SSo füll be benn mal ben toben

fin? — 2td) trat meit ed, na Uefeen, na grüßen, na Suberftab

^er :5ube lag inbe§ auf ber ^^otenbabre, unb feine SSunben

25 öffneten ficö nicbt mebr, um bei SSorfübrung be§ Wöxbtx§ ju

bluten. S)a famen bk SSermanbten unb ©laubensgenoffen, ibn

äum ebriicben SSegräbnio abäubolen, unb mäbrenb ber SRabbiner

il^n in ben ©arg legen unb auf ben SBagen laben läfst, fteben

ber S3ruber unb ein baar anbre Suben beim Sroften ö . . . n

30 unb bitten ibn nacb einiger Sinteitung: ,9Ker baben 'ne graufee

33itte an Sr ©noben.' — ,9?un, unb morin beftcbt bie?' menbet

ber 2;roft ein. ,®r ©noben müffen'ä un§ aber nid) nebmen
bor übel, ba i§ ber S3aum mo bei erfcblogen i§ unfer SSruber,

bo luöllten mer ©e bitten, ob ©e un§ modten erlauben, in ben

35 58aum unfre 3eid)en 'nein gu fdineiben? mer moIIen'S gerne be*

jablen, forbern Sr ©noben nur, maS ©e moKen baben baoor!' —
,0 ba^ tut in ©otteSnamen, fooiel ibr nur mollt!' — ,9lun

mer mollen erfe^en allen ©cbaben, üerfaufen ©e un§ gneebigft

ben 58aum.'— ,2id) mag, fd)reibt baran, ma§ ibr Suft babt, ba§ tut

40 ja bem SSaume meiter nid)ta. 3Iber mag motit ibr benn brein==

fdineiben, bürft ibr bog ni^t fagen?' fragt ber ®roft jurüd.

,3Idö menn eg Gr ©noben nicbt nebmen mollten üor übel, ba ift

unfer Siabbiner, ber foll ba bineinfd)neiben unfere ^äbräifd)en
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Seid^en, ba^ ber SKörber, ben unfer ®ott finben loerb, nicE)t

fterben foll etneö reiften 2)aube§!'

9lacf) foft 6 Sauren, im grüljialjr 1788, totrb bent gürft^

bifc^ofc bon ^aberborn, tüä^renb gerabe in ber 3eit be§ Sonb=

tag§ metirere üon ber 3iitterfcf)aft, worunter aud) ber S)roft 5

b. ö n bei ibm an ber Sjcittaggtafel [igen, ein $ßrief ge=

bradbt, lüeld^en er, nad)bem er if)n gelefen, bem S)roften gibt,

,ba§' betreffe jemanb au^ einem feiner Dörfer unb mie ]iä) ba§

öerljalte, ob man etluag bafür tun folle?' Ser S)roft, nad)

aufmerffamer Sefung, gibt ben abrief bem t^ürften jurüd: ,(gr lo

überlaffe ba§ ber Giniid)t ^firer fyürftlidien ©naben, ber SJienfd)

ftebe übrigens im ftärfften SSerbadit eine» begangenen 9JJorbe§,

unb man toürbe ibn bort nur befreien, um i:ön biet ben £)änben

ber ©eted^tigfeit ju überliefern/ —
®er 5ßrief aber lautet mörtüd) unb mit biplomattfc^er $ünft= iß

lic^Ieit abgefc^rieben fo:

S^ro öodifürftlic^ ©naben burdileic^tigfter ^rtnfe. SD^tein aller^

gnäbigfter $)err 1)ttt ic.

Sc^ armer bitte Unterti^änigft gu oergeben ba^ iä) mein

©direiben an ibro burcbleic^tigften 53rinöen Srgeben lafee. in= 20

beme id^ nacö ®ott. ©injig unb allein meine ^uftuc^t ju ibro

©naben meinen allergnöbigften Sanbegberrn fudie, boffe meine
$8itte erböret äu trerben.

^d) ;3obanne§ Söinfelbanneg üon ber ^aberbornnfdjen auß
^Selerfen be& fürftentbum öon 9Jeubau§ gebürtig, üon ber 2)ioceg 25

Sburfürftentbum Sollen. ^Idn SSater bermann§ unb meine

SO'Jutter 93?aria ßlifabetta 2Ibgen&, beffen (B^üä) (Srseigte Sobn
ftenbe in fpanifdien Sienfte untter bem löbl. 9?egiment ''^rooante

gerietbe in ©claoifcbe @efangenfd)aft morinnen icb fd)on über

jmei Sabre lang in biefem fo erbämtlidjen Seben bin, SSenn man 30

follte fprecben ba§ ©lenb ber ßbriften unbe mie fie oon bieffen

SSarbaren bractieret merben, ift mir unmöglicb äu fcbreiben, unb
bie tägli^en 92abrung bei fo fcbluerer ?trbeit miferable Eleibung

foIIte ein fteinerneS £)eräe jum 9)?itleiben beroegen. ©od) meine»=

feitS ©Ott fei ®anf l}aht iö) einen guetten Patron betbomen, 35

meldier ber erfte SJJinifter nacb bem S3ei ift, unb lüirb SaSnä^i
genannt, mo id) an Unterbalt unbt ^leibung feinen 50?angel

leibte bodb in bebenfung ein ©flaoe ben Sbriftentum ©ntäogen,

unb meiner (Scbulbigfeit alg Ebrift nit nadjfommen fann. deinen
2:roft. Unbt jufludit bei feinen SOZenfdben mid) biefe§ ;5ämmer= 40

Iid)en ©tanbeä ju entjieben, fo fe^te id) nun mein jßertrauen unb
3uf(ucbt äu ibro bodöfürftüc^e gnaben fniefebUcb mit bitteren
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St^ränett Bittenb burc^ ba§ Bittere Seibten unb Sterben Sem
S^rifti i'irf) meine ju erbarmen, miif) biei"e§ Glenben ©claoen^

ftanbe Sofj 311 maiiien unb mir lüieberum in mein Iiebe§ SSatter*

lanb SU üerbelfen eä ift in 3Saf)r6eit eg ift S5i(Ie§ ®elt nafienbt bei

,6 breif)unbert "S^ufaten, boct) mirb foldjeg ®ott ber 5t(Imed)tige

foIrfieS an i^ro Ijoc^fürftlidöe ©noben reid)(ic^ öergelten bittenb

anbei) bie|'e^< mein (Schreiben an meine übe (SItern unb befreunbe

trifi'en ju tf)un, i'o [ie annoc^ bei 2ebzn fetjen mochten lafi'e fie

ebenfaüg freunblic^ grüßen unb bitten, fie mo(f)ten ebenfalls bei

10 ibro I)odÖTürftIi(f}en £anbe§f)erren üor mirf) bitten unb in ibrem

©cbett bei ©ott öor meine ®uet Setter unb ßrlöi'er biefe§

GlenbeS ingebenf [ein. Scbließe mit bitteren Sbränen unb ber^

barre an ibro $)orf)fürftIid}e ®naben
ßin alter untertbänigfter Untertban unb Siener

15 Sobanneä 2BinfeIbanne§ Sclad be-S DJUniftery SaSnacji in Stigier.

©0 ein ©cbreiben an mirf) überfcbidt werben fotite, ift foIcbe§

an SKoni'ieur SSaltber Goniul be ©cböebe äu attre[fieren unb

mufe folcbeg bi§ na(^ DJJari'eilo frangirent werben.

©ignt. 2tlgier in 23arbaria ben 8. 9ioöember an 1787.

20 Snx Stpril 1807 inirb bem Sroften b. $) in bem 2tugen==

blidfe, ai§ er auf ber ^augtreppe ftebt, um in ben JSagen gu

fteigen, ber ibn nai^ $aberborn bringen foll, öon bem Setb=

biener unb ®erid)tsboten SDialcbuS bie ^Inscige gemacht: in 93eIIer=

fen fei öor einigen Sagen ber öermann SBinfelbanne», ber feit

25 24 Sabren üerfdjollen, unb bama(§ be§ 93corbey befcbulbigt, ein=

getroffen, ob man ba bieüeicbt üon ©ericbtä roegen gegen ibn

öerfabren, ibn etma arretieren folle. SBorauf ber Sroft in bem
Stugenblicfe unb befcbäftigt mit bem ©ebanfen ber Slbreife burcb

bic i'elti'ame, inbaltsfcfjmere, ibn fo blöt^Iicb überrafcbenbe dlad)'

30 riebt geftört, unb bie ©cbmere ber Sßorte nicbt gteicb eriuägenb,

jum @erid)t5biener gefagt: aüerbingS, er müife gkicb arretiert

loerben; aber eingeftiegen unb faum bom &of gefabren läßt

er bolten unb ruft ben ©eridjtgbiener an ben ^utfcbenfcblag,

ibm befeblenb: er folle nocb mit bem S5erfabren ruben, unb
35 f^rtieigen, er motte erft in ^aberborn anfragen, bie Sad^e fei

fo lange ber, bie Beugen meift tot ober fort, bk gauäe Unter=
fucbung alfo fd)mer unb uutlar, aud) fd}on tängft ®ra3 barüber
gemadifen.

Sort angefommen, gebt er nad) bem bamat§ bon breu^ifdier
40 ©eite angeftelltcn 3ftegierung§bräiibenten bon Soninj unb fragt

ibn um Diät, ber aber fagt gleicb, er möge ben Hamann 2B. gons
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ungefränft Iaf[en, 24 jährige ©flaüerei toäxt nacf) bem ©ej'efee

ber S^obeSftrafe gleicfigefeßt. ©o fäört er benn luieber naä)

$)au§ unb lä&t bem ^ermann 2Ö. fageit, bafe er ganj frei unb

o^ne g-iircftt öor Unterfud)ung unb ©träfe leben bürfe, unb er

möge aber gelegentltcE) einmal ju if)m fommen.
^

®a melbet eineg 9^ad)mittag§, aU bie g-amilie beim taffee

fifet, ber SSebiente: ber 2llgierer fei ba unb molk gern ben

gnäbigen öerrn fprecfien. 2luf ben 23efe^I, er folle tf)n nur fierein^^

fübren, tritt ein fleiner !rüpplid)t*bucfli(f)ter ferl herein, gans

fümmcrlid) au§fet)enb, ber auf bie i^rage, ob er ber Hermann
j^

SSintell^anneg fei, unb toie e3 if)nt ergangen, bieS erft nad^ mefir^

maliger Söieberbolung oerfteftt, unb bann in einer ©t>rarf)e ant=

njortet, beren 3ufammenbang lüieber niemanb im Sintmer öer=

fte^t, unb bie ein ©emifd) fd)eint üon menig Seutfc^ unb

$)oItönbifd), me^r ^-ranjöfifd) unb ©t^anifd) unb XüxU\d), mie fie 15

bie ©flauen in ber Barbarei untereinanber f^redjen.

©rft naä) mefireren SJionaten, al§ er unter feinen SSer*

rtanbten lieber gebrod)en S)euti(^ gelernt unb mef)rmal§ unb oft

föiebergefommen, I)at er fid) bem "Sroften gans üerftänblid)

machen fönnen, ber ibm nac^ unb nad) feine ®efd)ic^te abgefragt. 20

2)0 öat i^n einSmal» aud) ber Sroft gefragt: ,9^u feg mal,

Öermen, bu brufft ja jeßt boä) nij mer to förc^ten, m ig bat

lumen meb ben Sauben, bat bu ben üor be S3Ieffen fc^Iagen

:^eft?' — ,'äd) bat tdili iä na be SSafiriöeib Ör ®naben fäggen,

ed luull en nid) taut fc^taben, funnern men büet bi3rd)t3rügeln, 25

irie ed en aoerft fau an ben fragen fatte, ba ritt f)e fid

lofe unb gao mi einen meb finen boren ©tod, bti mi böllifcb

rtei beibe, ba fcblog ed en in ber S3o§beit meb minen ÄnüWel
glif öoern Slopp, bat be flu8§ tofammen ftört afee 'n Za^hn^
mefe. Sa bad}t ed: nu ig et bod) öerbi, nu faft 'n aud ganj 30

falt mafen.'

2öie er ibn nun tot üor ficb liegen gefeben, ba roäre bie

SIngft über ibn gefommen, unb rtjäre nidjt lüieber ju feinem

Öerrn nad) Ooenbaufen gegangen, fonbern nad) ^Sellerfen ju ben

©einigen, unb ba fein SSater ficb barüber bermunbert, fiaht er 35

ibm gefagt, er bätte ©treit mit feinem 58rotberrn befommen unb

fei auö bem ®ienfte gegangen. Sa fei benn aber nacb ^in faar

2:agen auf einmal bie 9iad)ricbt üon bem 9)?orbe gefommen, unb

fein S3ater, um jenen ^roje^ roiffenb, l}abe ibn fdbarf angefeben:

,&ermen, Rennen, meb bi i§ et nid) rid)tig, bu beft tfat op be 40

©eele, gioe @ott bat et nid) Unglüd un ©d)anne ig.' 9Zun

bätte er am 9}Httag in ber öauStür geftanben, alg er bie

®erid)t§biener üon ber einen ©eite unb ben gnäbigen S)errn üon
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ber anbcrn im '2)orfe fieraiiffommen gefeiten. 2)a I}ätte er IüoöI

gemertt, ba^ eä auf ihn abgefei^en, unb [ei in bie Stube ge=

fprungen, unb f)ätte [einem 58ater gejagt, er [ölte ibn nid)t üer=

raten, unb ba ber @erid)t5biener [cbon üor Dem &au[e, [ei er äum
5 S'enfter f)inau§ in ben ©arten in bie Üjiseboönen gefprungen.

Sa Ijätte er benn f)ören tönnm, nit [ie narf) iljm gefragt,

unb [ei in ber gröfjten Stngft geroefen, roeil ba§i ijenfter nod)

offen, unb Juenn [ie ba fteraug unb red)t äugefe^en, [o mürben
[ie [eine fyufjftapien im umgegrabenen Sanbe Ijaben [e^en tonnen

10 bon ba, mo er f)erau§ge[prungen, bi§> in bie ^Bijebol^nen, einmal

Iiabe ber gnäbige öerr sunt ^enfter I)erauägefet)en, ba hci^^ er

in t)öd)fter Stngft baä <3ciübbe getan, barfuß nad} 2BcrI ju malt*

fabrten, menn ihn niemanb [ebe. Sa bätte ibn bie 9Jhttter ®otteg

erbijrt, unb it)n niemanb entbedt, al'3 eg aber Tcadjt geraorben,

15 ba [ei er Iei[e über ben Sann geftiegen unb guer burd) bzn

®arten jum ®orfe binauS. Stuf ber £>öbe nacb bem fleinen Siel

äu ba&e er [id) nod) einmol umgefeben, ba bätte er bii Sid)ter

im SJorfe gefeben, unb bie £)unbe bätten gebellt, bama(§ habe

er bitterlid) geroeint unb gemeint, er trieg' eä nun roobi [eine

20 Sebtage nidbt roieber äu [eben! Unb er bätte Sc^ub' unb Strümt)fe

ausgesogen, unb [ei, ben 9{o[entranä betenb, über bie ööläer

tn§ fiippi[d)e bineingegangen, unb ben sroeiten Stbenb [ei er in

SSerl angelangt, ©ans früb am anbern dJlovqen h^be er ge-

Beid)tet unb fommuniäiert, unb er habe nod} einen halben ©ulben
•J5 geböbt, ben habe er ber ^Inttex ©otte» alg Dpferpfennig ge-

geben, ba [ei ibm frifd) ju Sinne geroorben, unb roie er au§ ber

fird)e getreten, ba fei bie Sonne eben burd) bie ^äume auf*

gegangen, bie auf bem ^ixd)hoi fteben, unb bie Schatten baoon
roären alte nad) öoüanb gelaufen, ba bätte er gebac^t: id) mufj

30 aud) roobI bahin, unb märe munter äugefd)ritten.

Sn öoüanb ^alf er [id) bi§ jum Sommer mit S^aglobn burcb,

bann liefi er [id) jum 93Zatro[en anroerben, roorauf er na^ einigen

Steifen in eng(i[cbe S)äfen nad) ®enua fam unb fic^ bort roäbrenb
einer Stube oon mebreren 9J?onaten, burd) böberen Sobn gereist,

35 auf einen [tiani[(^en S'au[fabrer bingen lieB, ber in bie Seoante
[d)if[te, obgleich [eine bonänbi[d)en Äameraben ei[rig abrieten,

ibm bie ®efabr, üon Giraten gefaßt ju roerben, Dor)teI(enb.

ß§ ging aud) gfüdlicb ba^ erftemal, ba ließ er [einen Äontraft
nod) einmal öerlängern, al§ er aber ba§ brittemal bie[elbe 9tei[c

40 mad)te, roarb ba^^ Scbiff im Sisilifdien 50?eer bon Seeräubern
genommen unb in ben öafen Don Stigier gebradbt.

?hif bem Stiaöenmartt fauft ibn ber SKefir beä S)ei, ein

9tenegat, mit 9?amcn daSnälM, unb ba er bamal§ ein rooderer
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tüdjtiger SSurfrf) tvat, f)atte er e§ gut bei iöm, ja fein £)err

mad)te il)n, ba er ettoasä fd)reiben utib ein »oenig Stalienifd^

unb Sransöfijd) touitte, äu feinem $)augI)oimeifter. 2tuä biefer

3eit rüljrt jener 33rief I)er, ben er an ben ^ürftbifdjof geid)ricben.

Slber bie £)errlid)£cit bauerte nid)t lang; ber äBefir fiel plüBlicÖ 5

in Ungnabe unb loorb ftranguliert, fein 33ermögen üerfiel bem
Sei, unb feine ©tlonen »üurben öffentlid)e ©flauen. — ®a fing

fein eigentlid)ei3 (iUnb an unb bauerte 17 Qal)xe tjinburc^ bi§

SU feiner S3efreiung. S)ie ©tlaüen mufiten grofje ©teine auf

©d)Ieifcn auS^ bem Sanbe nad) bem dJtoio äiel)en, oft 20 üor lo

einer ©cbleife geEu^elt, in fcbärffter ^3it3e burd) ben glübenben
©anb, unb baju nid)t§ a(§ ein ''jifunb S3rüt unb ein fleineä

Tla% mit Öl unb SSeineffig. S)abei bötten bie 2luffeber aud)

nid)t gefpafit, unb lüie einer niebergefunten qu§ SJJattigteit,

bätten fie barauf gefdjlagen, biä er raieber munter. ®a fei einmal i5

eines Zagä, alä einer ber ^Jluffeber grab' frifd) barauf gefcblagen,

ein 'Seririfd) in ber (^erne üorübergegangen; ber roäre, eä an^

febenb, ftiilgcftanbcn, unb ben Sluffeber äu fid) raintenb, bitten

fie an bm ©ebärben gefeben, ba\] er ibm in§ öerg gerebet,

oft mit ber öanb nad) bem £)immel jeigenb, ba l)ättz ber 20

Stuffeber bie ^rbe gefüfit unb bem S)ermifd) bie $)anb, unb al§

er mieber ju ibnen getommen, fei er gans üeränbert gemefen,

unb mebrere ^od^en gan§ milb. — Süle Sobre ein i^aarmal

märe ber Sei auf einem ©tiasierritt hn ibnen oorbeigefommen,
unb mie fie ibn auf ibren Linien um ©nabe gebeten, bobe 25

er eine S)anbDon Sedjinen auägeUJorfen, meldje fie gefommelt
unb bem fd)mebifd)en Ä'onfuI gebrad)t bötten. S)er botte fie

bann inggefamt an gemiffen 2:agen Io:§getauft unb ibnen einmal

fatt unb gut su effen gegeben.

(Sin paar Sabre bielt ber fräftige Sortier öermannS bie§ 30

2thin au§, at§ er aber einftmal§, einen ©ad mit üielen SSroten

trogenb, barunter niebergeftürst ift, bergeftalt, ba^ er mebrere
^nod)en am Seibe ober im 9xüdcn gcbrodjen, ijabtn fie ibn in

ein £ocb geworfen, ba er benn fo lang gelegen, bi§ er I)eil

geraefen, unb lüeil er nidjt üerbunben, fo fei er ganä frumm 35

ineinanber gemodjfen.

S)od) btttte fie ba^ SSoI! ftetS mit einigem SJJitleiben be=

tradltet, ja aU bie S^eoolution megen ber ^nben auSgebrodjen
unb biefe mit bem fie begünftigenben Sei alle ermorbet mürben,
bättcn fie gebod)t, bie 9ieibe mürbe nun and) mobi an fie 40

!ommen unb oiele üon ibnen bötten e3 mobl gemünfdjt, aber

fie mären unberübrt unb unbefdjäbigt unter ber mogenben SOJenge

umbergegangen.
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Oft Satte i^rt, aU er itorf) bei bem SBefir getnefen, biefer

bercben iDoIIen, aiicft S^enegat äu luerben lüie er unb iijm bann

grof3 ©liicf unb G{)re oerfprodjen, er I}at aber nie [einen ®Iauben
üerleugnen rtjoden.

5 Gnbtid) al§ 1806 $)teront)mu§ Souat^arte ben Sei geäföungcn,

bie Gbriftenftlaoen freiäugeben, ift aud) ^ermann befreit

ttjorben, unb an ber italienifcben Süfte auägefegt; mit 8 ^tonen

befd^enft, ift er nad) feiner S)eimat geraanbert.

^Q§ irar ber Snt)alt feiner graä^lung, bie ber S;roft fo

10 naä) unb uacö ibnt abfrug. 3u Öaufe ging e» ibm aber traurig,

fein trüber faf) ibn nur ungern, arbeiten tonnte er nur toenig,

babci tiagte er über unauäftebüc^e ftälte.

SSäbrenb ber Äurjeit ging er oft nad) bem Sriburger

9Srunnen, bettelnb, unb roer fie boren moHte, feine ®efd)id)tc

15 erääbicnb.

3m St)ätt)erbft fam er nod) einmal ju bem Sroft ö • • • • n,

unb auf beffen ^rage, ba er nad) erbo(tem 2tlmofen nod) ftel)en^

blieb, ,ob er nod) mag Sefonbereg moüe?' flagt er erft nod)^

mala feine 9^ot unb bittet äuleßt flebentlid), ob ibn ber 2)roft

20 nicbt lüoüe ganj ju ficb nehmen, er molle ja gern atl bie ficine

Strbeit eine§ £)aug!ned)tä tun; — bag fd)tug biefer if)m aber

runb ab au§ bem unangenebmen ®efül)l, einen öorfäßlicben

SKörber unter bem "^adit äu l)ab^n.

5II§ sroei Sage barauf ber Somberr ^arl ö. $) n früb

25 auf bie Sagb ging, fommt er über bie (Stoppeln an bem $f(üger

Serfboff an§ S3eüerfen üorbei, ber ibm erääblt, [ie bätten oor einer

©tunbe ben Stigierer im 9tkl an einem S3aum bangen gefunben.

2)0 bat ber S)roft bie ®emeinbeoorfteber äu fid) fommen laffen

nnb fie gebeten, bem 9!J^enfd)en, über bem ein ungebeureä Un*
30 glüd am £)immel geftanben, ein ebrlid)eä 93egräbniä nidjt äu

öerfagen nnb nid)t barauf su bt]tti)m, ha^ er, roie fonft SelbTt*

mörbern gefd)iebt, unter ber S)acbtraufe ober binter ber Slird)^

bofSmauer eingefd)arrt merbe, njeld)e§ fie benn aud) jugefagt.

Srft nad) 8 Sagen fübrten bie einjelnen xsäbtn über feine

35 legten Stunben unb feinen Sob ju einem Slnoten, ber mie fein

Sd)irffa( fetbft, ba§> ibn überaü an ben unfid)tbaren '^äbm lenfte,

in feinem Sobe getöft irarb.

6pät obenbä an bem Sage, aI3 er üon bem Sroften jene

abfd)logige ^Intmort erbalten, pod)t er in öoläbaufen, 2 ©tunben
40 föeiter, beftig an bne Sure be§ erften Saufe» am SBege red)tä,

unb al§ ibm aufgemad)t unb er gefragt roirb, ioo§ er molle,

ftürät er Icidjenblafj unb in furd)tbarer Stngft ing ^an$ nnb bittet

um ©otteg unb aücr S)ei(igen luiücu, ibn für biefe 92ad)t bei

2*
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ftd) 3u bereiten; unb auf bte %xagt, waä i^m benn in aller

SScIt iriberfafiren, erääl)lt er, mit er überg £)olä gefommen,

'i)abz tl)n eine grofse longe jyrau einge[joIt unb if)n ge5n:)ungen,

ein fdjmereä 33unb Sorner äu tragen unb if)n angetrieben, raenn

er ftiügeftanben, ba t)ätten fid) bie S)örner if)m alle ing 5

5-Ieifd) gebrüdt, unb er t)ötte an ju laufen gefangen, unb fei fo

feuc^enb in großer 2{ngft öorä Sorf gefommen, ba fei bie grou

unb ba-$ 35unb Körner fort geioefen, unb fie möci^ten i^n nur

bie 5tad)t bef)oIten, er roolle ben anbern Xag lüieber nad) ööufe.

5-rü() fortgegangen, ift er gegen SJiittag auf bie @Ia§^ütte äur lo

Gmbe gefommen, lüo er oft 2tImofen erljalten, unb f)at um ein

®Ia§ 33ranntn:)ein gebeten, unb alg er getrunfen, um noc^ einä,

ba ift if)m oudj ba» britte gegebejt morben, Uiorauf er gefagt,

nun molle er nad) öaufe. 2öie er aber an ben Sliel gefommen,

nid)t loeit öon ber ©teüe, mo er üor 24 ^a!)ren bk ©d)uf)e is

3ur SSaüfafirt ouSgesogen, ba ^at er eine Seine oon einem

na^en 'ißflug genommen unb fic^ bamit an einen ^aum auf*

gelängt, unb imat fo niebrig, baf3 er mit ben S'üßen ba§

S)erbfllaub unter fid) meggefdjarrt ^attc.

Stlg ibm einft ber 'Sroft bie ©efc^idjte mit bem Saum unb 2ü

ben gelöeimen ,3eid)en, bie bie i^uben baxin gefc^nitten, erjäfilt,

unb mie fie bebeuteten, ba\i er feine§ natürlichen unb rechten

Xobe§ fterben foüe, I}at er geantmortet: ,0 bat fuü ed boc^

nid) beuten, ed ijäwwt bod) fo lange baoör SuBe baen, un
fiemme oafte an minen ©lotien fjakn, a%e fe med öoerrecen 25

roullen, en abtofdiinören!'

©0 \)at ber 9JJenfd) 17 ^a^xe ungebeugt unb obne 33er=

äloeiflung bk t)ärtefte oflaoerei be» fieibe» unb ©eifteg ertragen,

aber bie S'teibeit unb oolle ©traflofigfeit t)at er nidit ertragen

bürf en ! ßr mußte fein ©d)idfal erfüllen, unb loeil SSIut für 33Iut, su

2thcn für Seben eingefeßt ift, ibn aber menfc^Iidjeg ®efeö nid)t

inef)r erreid)te, tiat er, nad)bem er lange ^a^tt fern umfier*

gefd}meift, mieber burd) be§ ®efd)id§ gebeimni§oolle ©emalt gu

bem ^rcig, Drt unb Soben be» ^erbredjen» surüdgebannt, bort

fid) felbfl ®ered)tigfeit geübt. 35

Qtvd Sfl^te nad) feinem Sobe ift jener 33aum, morin bie

Suben if)rc bunficn 3eid)en gefd)nitten, umgel)auen njorben. 2)ie

9iinbe aber I)atte biefe in ben langen ^aljren I)erauggemad)fen,

bafe man ifire j^orm unb Gkftaltung nid)t me^r erfennen

fonnte." — . 4ü

Annette Tbatte biefe ©fisse nocö nidbt gelefen, aU fie im
^•rüf)iat)r 1837 bm gleidjen ©toff ju bearbeiten begann, ©ie
folgte ber münblidjen Überlieferung, aii^i ber fie, mic fd)on
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gefügt, bic erfte ?tnregung empfangen fiatte, unb geftaltete bie

Srsätiiung frei mit bieten i^erfönlidien Butaten. Bn^ei ^al-jX'S-

fpäter, im 5litguft 1839, raeilte fie luieber auf bem Sd}aupla6

ber 58egebenöcit, in 5Ibbenburg, unb lüurbe nun in it)rem 3Sor==

5 jiaben beftärtt, itire 9?oüeIte su öollenben. 5tm 24. Stuguft

berid^tet fie an ©cf)Iüter:

„^a§ SSilbbieben unb £)ol5fteI)Ien getit überl^aupt nod) feinen

alten ®ang, nodi ärger ba^ ^onterbanbieren über bie 2tpt)ifd)e

unb SSraunfdjroeigifc^e ©renje; man fann nac^ (Sonnenunter=

10 gang nid)t fpajieren gef)en, of^ne 33anbitcngefid)tern mit Qäätn
äu begegnen, bie Einen fd}eu anfetien unb bann üornn traben,

tt)a§ bie 58eine oermögen. S5orgeftern in ber 9^ad)t I)örten mir

©efd^rei unb ©c^iefjen for unferer Pforte. 3tm SJ^orgen maren
überall SBege Durd^S ^orn getreten, mo bie (Sd)leid)bänbler

15 geflüdjtet, aud) niebergeftamt)fte ^tede biet unb bort, a(§ ob

gmei gefämpft; meiter b^ben mir nid}ty erfabren. ©etötet ift

fomit tvoU niemonb, bermunbet mabrfdjeinlid) einer ober ber

anbere, aber ba§ bleibt ftill; niemanb bcfümmert fid) barum,

grabe mie bor fedjjig 3at)i;eii- '^^lan muf3 gefteben, bafe 35oIf

20 unb ©egenb biet unenblid) romantifd)er finb aU bei un§, boi^

motten mir lieber bebalten, ma§ rt)ir baben.

Öierbei fällt mir meine (Srääblung ein. i^di Ijaht iet3t

mieber ben Slu^sug au§ ben 5(ften gelefen, btn mein Cnfel
Stuguft fd)on bor bieten Sabren in ein Journal rüden liefe,

25 unb beffen id) mid) nur ben öaubtumftänben nad) erinnerte.

6ä ift fdiabe, ba^ id) nidit früber brüber fam; er entbält eine

SKenge böd)ft merfmürbiger Umftänbe unb 9iufeerungen, bie id)

jegt nur jum 2;ei( benu^en fann, menn id) bie ®efd)id)te ni^t
gans bon neuem fd)reiben milt. 3Sor allem ift ber Sbarafter

30 be§ SD^örberä ein ganj anberer, ma» smar an unb für fid) nid)t

fd)abet, aber micb nötigt, mitunter ba§ Jrapfantefte gu über^

geben, meil eg burd)auö nid)t äu meinem dTutgtl baffen mill.

Ta§ Journal mirb mir übrigeng nid)t fd)nbcn, eg ift gar nid)t

aufgefommen unb fd)on nad) brei 9J?onaten Xobeg berbtid)en,

35 aucb SrtJanjig Sabre barüber bingegangen."
Sic Umgeftattung be§ crften Entmurfeg, bie 2[nnette jclU

augfübrte, liegt bollftänbig auf brei fyotiobogen bor. (£g mad)t
fid) barin ba<i ^-öeftreben gettenb, ber (yefd)id)te, bie ibr bigber
nur in atlgemeinen Umriffen betonnt mar, ben ©d)ein beg

40 Söabren unb 3(ttenmäf3igen äu bcriciben. 3bre erften fünft*

terifd)en Intentionen merbeu aber babd feinegmegg ber bifto=

rifd)en 2Babrbeit jutiebe geopfert, ^ie ßinbrüde ber Um-
gebung, beg Sanbeg unb feiner 23emoI)ner gingen frifd) unb



22 Ginleitung bc§ SerauägeberS

unmittelbar, mie bte ^id)terin fie emptiug, in if)re ©rääljlung

über. Stt einem 'JÖriefe an $)enriette üon S)oöenf)au|en urteilt

fie am 14. Januar 1840 über bie Umarbeitung beä noDelliftifcöen

Sntrourfeä: „©c)"d)rieben ^abe id) eine ßrsätjlung, in ber

mir mond)eö gelungen, aber ba^ ©anje bodi nid)t ber öeraug* 5

gäbe roürbig i'dieint. ©§ ift mein erfter SSerfud) in ^roi'a, unb

mit 33eri'ud)en [oü man nid)t auftreten."

Sie legte enbgültige Raffung gab Stnnette ber 92oöeIIe

erft anbertbalb ^aijxt ftDÖter. ©ine ftärfere ^eetnfluffung

burd) ben Serid)t in ber „2Sünfd)eIrute" läßt ficö nidit lo

barin nad)n)eifen, im Gegenteil, bie Sic^terin fd)altet öier

nod) freier mit ber Überlieferung al§ in ber sroeiten 93e=

arbeitung au§ bem Qabre 1839. 5)ie prad)tDotle 9Jülieu==

barftellung, bie Sugenbgefdüd^te ?0?ergel§, bie ©eftalten ber

9J?uttcr, be§ roten Simon, be§ @crid}t5l)errn unb be'3 Sd^reiberg, i5

bie Sd)ilberung ber 33laufittel, ber Slämpfe smifc^en ^örftern

unb £>oIäfreDlern, ba^ alle§ ift bid)teriid)eg Eigentum ber 5)rofte.

Grft mit ber Sarftellung be^ 2Bortgefed)teö äiüifd)en S'tiebricö

3f)^ergel unb bem jübifdjen 2(ltbäniDler biegt '^^Innette in bie ^l^fabe

ein, bie ibr ber 53erid)t oorgeäeidjnet t)atte. 2tber aud) bicr 20

gcftattet fie fid) äa[)lreid)e 2{bir)eid}ungen oon ibrer 58orlage.

^Hadi bem 93erid)t mabnt ber Sube ben 23infe(banne§ roegen

eineä unbesablten S^odeg, in ber „3ubenbud)e" ift eine U^r
ber ©egenftanb bes DerbängnisDoIlen öanbel». 9?icbt in Äon=
ftantinopel, fonbern in Algier roirb ber entflobene 33?örber 25

Sflaoe, unb nid)t burd) ein bollänöiidje» Sdiiff, fonbern burd)

£)ieront)mu^ ^Sonaparte roirb er befreit. 2lucb in ben 3eitbe=

ftimmungen tümmert fid) Annette nid)t um if)re Cuelle. yiad)

ber Stiäse roirb ber i^iorb im 3al)re 1782 poÜfübrt, bie 3tüd!ebr

be» 2öterö erfolgt 25 3al)re fpäter. „2:ie 5ubenbud)e" hü' 30

gegen oerlegt bk Derbred)erifd)e 2at S)?ergelä in ba§, ^aiiv

1760 unb (äf3t ben ÜJJörber am 24. Sejember 1788 in bxt

S)eimat jurüdfebren. SIber bas, alk§ finb oerbältniömäBig ge=

ringfügigc ?inberungen ber überlieferten Jatfad)en. 3SieI be*

beutung§Doller finb bie 5{broeid)ungcn, bie fid) 'i?(nnette erlaubt, 35

um ben Selbftmorb 9DZergel§ ju begrünben. '>:fladtj bem 33erid)t

lebt ber aus ber Sflaoerei ^Befreite unbebelligt in feinem £)eimot§=

ort. Sr htaudjt feinen ?^amen nid)t ju öerr)eimlid)en, roeil ba^
SSerbred)en Perjäbrt ift. 3Iber er ift oerfemt, niemanb oertebrt

mit ibm, fogar ber eigene 33ruber roenbet fid) pon ibm ab. 40

S:iefc 9i[d)tung be§ fd)ulbigen ??Janne5 burd) feine Sorfgenoffen

bilft gleid)fam bie gebeimniäüolle Tlad)t Pcrl'tärfen, bie üon
btn unbeiloerlünbenben Diuneu bei 33aume» auf feine Seele



55rofobit5tungen 23

ausgebt, unb e§ tft baljer auffalfenb, ba^ 9tnnette fie unbeachtet

läfjt. ^a§ md]o{o(\\id-)t S^ätfel, luie ber unldige 9J?ann, ber

smansin ^al)xs lang bic brücfenbfte Sflaüerei mit ungebeugtem

Ttute getragen, in ber öeimat, in ber ^^reibeit feinem Safein

5 geraaltlam ein ©nbe macbt, bat jie narf) meiner 9D?cinung nid)t

üöllig ge(öft. 9?id)t dm md]oioq[\d)e 9?oDe(Ie bat lie gei'diaffen,

l'onbern eine fulturgefdnrf]t(id) bebeutung§t)o[Ie 5D?i(ieunoDeüe.

— Stlö bie 'iJiditerin ibrer 'äihdt, an ber fie mit fo bingebenbem

Sleifee gefeilt unb gebelfert, bie abfd)Iief3enbe 5"orm gegeben

10 batte, fdirieb fie am 30. Suni 1841 an ibre Sd)mefter ^ennt):

„Sd) babe jeßt eine ßr^äbliing oon bem iöurfdien im $aber=

börnifdien, ber ben Quben erfcblug, oon ber Qunfmann aber

fagt, bie ^aberbijrner rcürben mid) aud) totfdilagen, roenn tcb

fie berai(§gäbe." ^iefe 3Sorau§fage be§ fcbniarjfcbcrifcben j5reun='

15 beö betnabrbeitcte fid) nid)t. "Sie D^ooelle erfdjien im Qabre

1842 im Eottafdien „5[)?prgenblatt" (%r. 96—111) unb batte

einen grof5en Srfolg. „Sie Subenbudie", fo beriditct ?(nnette

au§ 3Rüfd)bau§ an £eoin Sdiüding, „bot enb(id) aud) bier ba§>

Eis gebrodien unb meine fömtlid)en ©egner jum Übertritt be=

20 mögen, fo ba^ id) beä 3{nbrängen3 faft feinen '^at meiß, unb
meine SKama anfängt, gans ftol,^ auf mid) äu merben. tempora,

mores! Sin id) benn loirflid) ieut befier ober tlüger mie Dor=

ber?" "Sag marme 2ob, ba§ biefer 5)iditung bei ibrem erften

@rfd)einen gefpenbet mürbe, ift bi§ beute nidit angefoditen morben.

25 Tie 58oruige ber ^roftefd)en ©rsöblungäfunft, hk reine ®egen=

ftänblidifeit unb ©innfälligfeit ibrer Siarfteltung, erfd^einen f)kx

im bedften 2id)te. Ser 33ortrag ift tnaOO, tvud)tiq, gebrungen unb
bramatifd) lebenbig. %n finftere ^nbaft mirb mit fraftooflem,

mond)ma( rüdfid)t§(ofem 5RcaIt3mu§ ausgemalt. 'SIIS e§ brausen
30 an bie genfterläbcn f(oüft unb S-rau Slfiargret glaubt, ibr

betrunfener ?0?ann mürbe ibr oon ben £euten in§ &au§ gefdileoot,

bat fie nur bie SSorte: ,,^a bringen fie mir ba§ Sdimein
micber!" SInnette erjäblt objeftio unb bält fid) mit ibrem

eigenen Sd) surüd; aber bin unb mieber nimmt fie ficb bod)

35 maf50o(Ie S'^eibeiten unb oerbirgt, nament(id) auf ben ööbe=
t)un!ten ber "Sarftedung, ibren innern 3tuteil nidit. Goifoben

merbcn oermieben, ftrenge Sad)lid)feit ift ba^ 3iet, bem bie

^id)terin äuftrebt. ^m ©egenfatj su öeinrid) oon Slleift, ber

in feinen Ü^ooelten bie inbirefte 5Rebe ber bireften oorsiebt,

40 bebicnt 3(nnette fid) überall be§ "SialogS unb rüdt baburd) ibre

^unftform in bie 9^äbe be§ Trama§. 3abtreid)e finn(id)e (Sinsel=

beiten unb Heine d)aratterifierenbe 3üge flicbt fie ein unb belebt

bamit früftig bie ©tääblung. 9DZit unbegrenäter ®eutlid)!eit bat
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fic i^re G5efta(tcn tior 5tugen, in. jcbcr ^Beiregung, in jeber

9J?icne. SIB xyxan 9J?argret ben fcf)rt)ad)i"inuigen So^anneä an=

fä^rt, ba fiel)t „ba§ ^inb äu il)r auf mit bem Sammerblicf

eines armen i)a(5iüüd)i'igen S)unbe§, ber Zdnlbwadjt ftef)en lernt

unb beginnt, in ber SIngft mit ben ^"üfjen %ü ftampfen unb s

ben 9iücfen an ber S-euermauer ju reiben". S)er f^örfter „gleitet

bnrd) ben löalböermacöfenen ©teig mit ben üorfirfitigen, n)eiten

©d)ritten [eineS 9J?etieTa, \o geräufrfjlo» rtie ein Sud^S bie

£)ül)nerftiege erflimmt". Überall füf}[en luir in bie[er 9}Zeifter=

noüelle feften 33oben unter ben Snifjen, unb meil ber lofale lo

$)intergrunb mit [o ujaörbeitggetreuen Bügen gemalt mirb,

glauben tuir auc^ an bie inneren S5orgänge um fo miliiger. —
5(u{]er ber „3ubenbucf)e" öat 5tnnette bon Srofte nocf) smei

anbere ^riminalgefd)id)ten get^tant. Sn bem ^Briefe an Siinf=

mann üom 4. Sluguft 1837 erträfmt )"ie unter ii^ren unooll^ i5

enbeten 2Irbeiten an Siebenter unb adjter ©teile „smei Stoffe".

„ßiner ju einer Slriminalgefdndjte ift mirflid) in SSrabant

Jjaffiert unb mir bon einer nobe beteiligten ^erfon mitgeteilt,

bie einen furd)tbaren unb burdjauä nid}t su ermifd)enben 91äuber

faft 20 Sabre lang alä ^ned)t in if)rem Saufe batte! S)er 20

ämeite ju einem ©ebid)te Don mebreren ©efängen, ben id) ganj

üollftänbig geträumt, burd) alle ©efönge, bie id) ju lefen glaubte.

(Sr betraf bie ßntbedung eine§ SDZorbeä an einem Suben, bie

ein blinber Settier baburd) beförbert, ba\i er ben 9Körber t)er=

anlaßt, biefelben SBorte auääuftjredben, bie jener, ber ungefeben 25

in einem ©ebüfd) rubenb gegenmörtig mar, benfelben mäbrenb
beg 2)Zorbe§ fagen borte." 35on biefem @ebid)t ift nicbtS mebr
erbalten, dagegen liegt oon ber SSrabanter @efd)icbte ein Srud)='

ftüd unter bem 2:itel „^ofepb" cor, ba§ fid) im Sefifee ber

S-reiin Slifabetb öon 2;rofte=£)üIäboff befanb unb öon freiten so

(@ef. 2öer!c IV, 539 f.) guerft oeröffentIid)t mürbe. 2tl§ ßnt-
ftebungSjeit biefeS 3-ragmente§ nennt er ba§ i^abr 1839, an
anberer ©teile (Sbarafterbilb, 2. ?tufl., ©. 448) fpridjt er bie

23ermutung au§, e§ fei bie. (Srääblung, an ber 9lnnette laut

einem 33riefe an ©cbüding im ^abre 1844 arbeitete, unb über 35

bie fie bemerft: „red)t fdiöner ©toff, aber nid)t auf meft=

fölifdjem 5ßoben". (SarbaunS meint, boß smor biefc Shifjerung

ber "Sidjterin auf ba?^ in g^roge ftebenbe 9^oOeIIenfragment tiaffe,

im übrigen aber S^reiteny 2Innabme „nidjt mebr aB eine ganj
unficbere ötjpotbefe" fei. — ^m ©egenfaö bietäu hin id) mit 40

freiten ber SInfidjt, ba% ba§, a3rud)ftüd „^ofepb" im :5abrc

1844 oerfafet ift. Gy jeigt eine ganj gereifte ^nrftellungSgabe
unb Der rät in ftiliftifdjer Jpinfidjt eine groBe ?lbnlid)feit mit ber
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Sftääe: „58ci iinä 3U Sanbe auf bem Sanbe", bie btci .^n^re

früfier gcfcl)rieben mürbe. 2)af3 e§ 3» ben Iiterari)d}eu ^Jlrbeiteu

au§ iener ®pod]e gefjört, ba bie ^i(l)teriix norf) in geiftiger

®emein)c(;att mit Sd)üctiun lebte, bafür ipridjt folgeitbcr Um=
5 ftanb. 2tnnette [agt in bem erroäönten S3riefe öom 31. Cftober

1844: „öütte id) biefe ßrää^Iungen nid)t üeri>rod)en — unb

balb — id) ließ l'ie raenigftens oorLäufig rufjn; nun aber quäle

iä) mid) umfonft ab, mie ein im Sraum Saufenber." Sit bem

Fragment bemertt ber 9^entier fai'par Hernien, ball er bie

10 93egebenl)eit nur nieberfdjreibe, meit „mein jüngfter ÜJeffe, ber,

©Ott iei'ä geftagt, fid) auf bie Siteratur gemorfen l)at, jebocö ein

artiges ©elb bamit nerbient, gerobe )'ef)r um einen 33eitrag in

gemütlid)em ©tile »erlegen ift". "Siefe 2i[ut3erung befrembet im
SJZunbe bes alten „SJ^oortopfeä" Hernien, l'ie mirb aber l'oiort

15 tjerftänbüdi, menn man i'ie a(5 l3er]'önlid)e SSemerfung '.Jlnnettenö

auifaüt unb barin eine ^(nfpielung auf ibren jungen Jyreunb

(Sd)üding erblidt, ber ja audi ju ibrem Seibraefen bzn bornigen

33eruf eine§ Sdiriftftellerg gemäblt batte. Sie 2)id)terin bat ben

Stofi frei gemobelt; ben furd^tbaren Dtäuber oerinanbelte fie

20 in einen biebifdjen Äafi'ierer unb oerlegte bie öanblung öon

58rabant nad) bem flanbrifc^en ©ent. Gin „Qofepb" fommt in

ber Grääblung nod) nid)t cor. 9teifeerinnerungen au§ öoKanb
unb Belgien, ©inbrüde, bie fie bei ibrem 2{ufentba(t in bem
Sdbloffc ärfjen an ber '$flaa^5 bei S3en(o empfangen bntte, mürben

25 beim 9?ieberfc6reiben ber dlo'oeUe mieber (ebenbig in ibr. ©ine
©eftalt mie bie Wcetxoutv oan Q)infe( ift smeifeHoä nad) perfön-

lidier 2tnfdiauung geäeid)net. 2Öir fetien fie por un§, mie fie

fteif binter ibrer Jeemafcbine figt, fid) mit ben Sd)nör!eln eine»

StidmufterS abmübenb, bo» bie gröfste ?U)n(id]feit mit einem
30 bollänbifdjen ©arten üotl 3iegel6eeten unb ^ajuapfnuen I)attc:

üor ibr bie fleine, golbene Sabotiere, red)ta unb (infä ßtageren
polt t>agoben unb 9}2ufd)elbünbd)en unb allcS überträufelt poii

bem feinen Stroma be§ ÄaiferteeS.

Ungicid) bebeutenber aU ba^^ S^ragmcnt „SofeP^" finb smei
35 literarifd)c 2(rbeiten 3{nnettcn§, bie ibre öeimatproninä 23eft*

falcn sunt ©egenftaube baben: 2ie unoollenbete ^rofacr^äblung
„33 ei un» ju Sanbe auf bem Sanbe" unb bie inbalt(id) fid)

enge baxan anfcblieftenben, aber fpäter auägefübrtcn „Silber
au§ SBeftfalen". Sd)on balb nacb bem Grfd)einen ber ©ebid)te

40 3Innetten§ batte Slmalie öaffenpflug ibr ben dlat gegeben, bie

^uftänbe im Sanbe ber roten ßrbc, mie bie "Sicbterin fie in

früficfter Sugenb gefannt, inSbefonbere „bie Sitten unb ©igen*
tümlid)!eiten feiner Semobner" in ibrem nädiften S8ud)e poctifdi
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SU befianbefn. 'ilnd) bie Söfenborfer Ssertpanbten unb f^reunbe

ermunterten lie, btefen Stoff äu bearbeiten; bod) ließ bie 2;rofte

ben IMan äunäd)ft faüen, um auf 3d)Iüter§ SränGen ba§

„©ciftüdie Qaör" äum ^bfd)IuB äu bringen, ßrft im 5rül)jabr

1841 na^m bcr ©ebante, bag 2anb iljrer 35äter in einem bidi= 5

terifdien ÜJemälbe ju fcöilbern, feftere {formen an, unb am
23. SlJiärj 1841 fdirieb fte an Sd^Iüter:

„SBiffen Sie motji ^rofeffordien, ha^ id) jegt ernftlid) miflenö

bin, ein ellenlange^ Sud) im @efd)made Don 33racebribGe=£)alI

auf 2öeftpbalen angeroenbet äu fdjreiben, roo aud) bie bemußte lo

ßrsäblung oon bem erfd)[agenen Quben ^ineinfommt? Sag
Sd)ema jum erften Sleile, 9JiünfterIanb betreffenb, I)abe td)

)d)on gemadit, unb ha§ ift für mid) ein groöer Sdjritt, bemt

eben bies Crbnen unb ?yeüftellen ber rote 9hneigf)aufen bur^=

einanber roimmclnben SJcatcrialien mad.t mir immer äumcift gu i5

fd)affen, unb I^nbe id) ba^ übertüunben, ge!)t ä in ber 9kgel febr

fdined .... (S§ mirb brei ^Ibteilungen entbalten, unb ben üer=

binbenben f^aben gibt ber SlufentboÜ eine» ßbelmanne§ au§ ber

Saufih bei einem Sebn§Detter im ?DMnfter{anbe (erfte unb ftärffte

Sfbteiiungi, ber bann mit biefer Familie ibre SSermanbten im 20

^aberbornifdien befucbt (jraeite SIbteüung) unb burd)§ Sauer=

lanb äurürffebrt, mo fie aud) einige 3eit bei ^reunben unb
entfernteren S5crroanbten oermeilen (britte unb fleinfte Stb^

teilung'. %kic finb bie brei berDorfted)enbften ^roüinjen 23eft=

falcns, unb jubem bie einjigen, mo id) binlänglid) eingebürgerr 25

bin, um feften ©runb unter mir su füblen. (£§ roerben ade

normalen Gbaraftere, Sitten, :3nftitute (j. 5ß. '2;amenftifter,

tlöfter), Sagen unb S(berg(auben biefer ©egenben barin t)or=

fommen, teifg gerabeju in bie Sjene gebrad)t, teils in ben

bnurig eingeftreuten Gr^äblungen; id) boffe ®ute§ oon bem 30

93ud)e, bin aber feine» ?3?enfd)en 93'M''-'n meniger gcmiß al§

beg übrigen, ha Sie einen entfd)iebcnen SSiberirillen gegen öejen,

Smif unb S5orge|d)id)ten babcn, unb von ollem biefcn barin

üorfommen mirb, smar natürlirf) fall allein in fagenbaften Gr=

jäbliingen, alfo nid)t al§ fraffe Unroabrfd)ein{idifeit ftoßenb, 35

aber id) meitl, Sie mögen bergleid)en in feiner ©eftalt." —
Sfire fyreunbin Stbele Sdiopenbaucr riet ibr, ben beimat=

lidien Stoff in bramatifd)er «vorm su bebanbeln, aber für ?Innette

blieb ba§ 58orb;Ib Urning» be)'timmenb. Wit ?veuereifer ftür^^te

fie fid) in ibre ^Trbeit, eS ,,brennt ibr mie anf ben 9?ägein, fie 40

möd)te lieber Tag unb 9Jad)t fd)reiben, alg öieUeid)! nod) brei

Söodien bie öänbe in ben Sd)of? legen unb Säumen breben

ober bie SSoIfen ftubieren". SSitterlicb flagt fie, ba'ß „bie &i\ppt
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öor ifjre SIrbcit äunäcöft einen ©cfilagbaum falten liefje". ®§
trat nun eine Stodung ein; aderlci äuilere SKücflirI)ten unb
S3ebenfen mndjten i\ä\ geltcnb unb ocrteibeten if}r bie 2uft am
SSerfe. ,,^d) ftobe mein 33ud) über 2Beftt>I)a(en bereits an^'

5 gefangen", beriditet jie om 20. Suü 1841 ibrem Dbeim 5üiguft

t)on öartbaui'en, ,,unb ein äiemtid) Stüd bineingearbcitet, eä

[dieint mir gnn^ gut unb bocb Derlor id) ben 93hit, ba id) meine

lieben ßltern i'o beutlid) barin erfannte, bau man mit ^"ingern

barauf jcigen fonnte. 5}a§ mar eigent(id) nid}t meine ^b)'id)t;

10 id) moHtc nur einige 3üge entfebnen, übrigeng mid) on bie

allgemeinen Gbaraftersüge be§ Sanbcä baltcn; nun fürdite icft,

jebermann roirb eä für ein ^^orträt nebmen, unb iebe Keine

©diroädie, jebe fomifd)e ©eite, bie id) bem "iCubfifum preisgebe,

mir alö eine ri)amifd)e Qminetät anred}nen. (Sbcn jeut beute

15 bin id) ju bem Sntfd)(uf5 gefommen, e§ meiner Wutter nor.^ulcfen,

unb ift fie e§ sittrieben, fo fd)reibe id) meiter, wo nidit, fo gebe

id) e§ auf unb fdircibe etmnä ^tnbcreö. ©ott meif^, roie lange mir

fie nod) baben; mein 3Sater fogte immer, nad) ficben^ig i)"t ieber

Jrtg gefd)enft, unb fie ift nnbe an fiebcn,ug — nad)ber mürbe
20 mid) iebeä 3Bort, mag id) gegen ibrcn SSiffen gefdirieben babe,

mie ein Stein brüden. Db eg mobi überall fo fd)iDcr gu fd)reiben

ift mie bier?"

2Bic bie (Sntfdieibung ber Wutter au§gefnllcn ift, miffen mir

nidit, aber 9Innette fprad), aU fie im Oetitemb^r 1841 nad) ber

25 WeerSburg rci)"te, ben feften (Jntfdiluf^ on», ffeiftig su fein unb
ibr ongcfangcneS 33ud) sn bollenben. "Ser Strom ibrcr 2t)rif,

ber in biefem ©onnenfabr ibrer l^unll unaufbaltfam bernor*

brod), oerfdilang jebod) haib a((e anberen t)oerifd)en ^ntereffen.

9tnnetten5 )öeimatfd)!(berung ,,53ei un§ ^u Sanbe auf bem 2anbe"
30 blieb TVragment. ^m britten )??aiiitcl brid)t bie Gr^äbfung ab.

Gin ffis.'ienbnfter Gntitnirf beg ganzen 2Bcrfc§, ba§ mebr a(§

sman.iig .'ilaüitel umfaffen fodte, fanb fid) in ibrem 'iJ?ad)(aß.

Sinige ber barin angebeuteten ^D^otine bat bie ^id)terin ffäter

mieber aufgegriffen unb in ben ,,33ifbern an§ SSeftfnfen" tier=

35 mertet. — Unter bem 3eid)en bon :5i^tiing3 ,,93r(icebribge=£)aH"

ift nad) bem eigenen ®eftänbni§ ber "Srofte ibr ^rfaament „5^ei

ung SU 2anbe auf bem Sanbe" ent)"tanben, unb ber ©influfi be§

amerifanifd)en GrsäblerS läRt ficb aud) in ber SInfage be§

®ansen beut(id) erfennen. „1^a§ Tbema", fagt 53ertba 33abt,
4u „bilbet bei beiben ber i8efud) eine§ ^fremben in einer aften 9(be(§*

familie auf bem Sanbe." ^Innettcng ,.33etter au§ ber ^aufit^"

fommt jmar in ^Bracebribge^Ioart fefbft nid)t nor, ftimmt aber
ganä unb gar mit bem 58ilbe, ba^' Sroing im 35ormort üon fidj
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l'clbft cntiiiirft: ein ?JZenicI) auS einem t)crf)ä[tni§mäi3ig jungen

itnb Gei'cf)ti.i)t§Ioi'en Slanbe. fommt in eine öodjburg ber ^Xrabition,

mit ber i^n jebod) alte öeimat§bonbe üerfnütiten. %nd) in Sinjel*

l^eiten jetgen firf) mandjerlei 2i[^n(id)feiten, bod) l'inb biei'e äumeift

au§ ber 55eriranbtid)aft ber befjanbciten ©toffe äu erüären unb 5

nid)t auf eine itIaDiid)e 2Ibf)ängigfeit 9{nnetten§ bon intern

SSorbilbe 3urüd5uiül)ren. — ®a§ ^^-ragment „33ei un§ ju Sanbe

auf bem Sanbe" taudjt nodö mieberf)oIt in ben Briefen ber ®roftc

ans ben ^ai)):cn 1843 unb 1844 auf. Sie öermoc^te fic^ bon
bem iftr fo bertraut unb lieb gemorbenen ©egenftanb nidit su lo

trennen, aber fie opferte jegt bie tünftlerifd)e S"orm biefer Süssen.

6ie lüfjt nid)t mel)r ben Saufit.ier ßbelmann bie med^felnben

©inbrüde fd)ilbern, bie bav Sanb ber roten ßrbe auf \l)n mac^t,

foubcru fic gibt nun fctbft eine 53cfd)reibung ibrer alten Sadöfen*

fieimat. „"Sie 33ilber aug SBeftfalen" nehmen biele bon ben 10

nid)t auSgefübrten 9J?otiben ber Süssen mieber auf, S- 33. bk
ßbifobe bon bem megmeifenben Knaben, bie urfbi"üngüc^ im
fediften ^abitel« bon „Sei nn§> su Sanbe auf bem Sanbe" ersäfilt

föerben follte. DJiandie Büge au§ bem länbüd^en Seben, Sitten

unb 33räud)e bei g-eft unb ®efd)äft, eine 33auernf)od)seit, bie 20

näd)t[id)en ®efid)te ber S5orfd)auer u. a. follten urfbrünglid)

bem 58etter au§ Scfilefien Stoff sur Setrad^tung liefern. So
trefflid) STnnette aud) in ibren „58i(bern" all biefe "Singe be=

fd^reibt, mir bermiffen bocb in ibrer 'SarfteKung ben föftHd)en

Öumor, ben freien, bebaglidjen, ungesiüungenen ^lauberton, 25

ber un§ in ben beiben erften tabiteln ber Süsse entsüdt. „®a§
©Ute ift bier ber f^einb be§ 33efferen gemorben." — öuibo
®örre§ l^at im ^abre 1845 bie „SÖilber auy 3SeftfaIen" in ben

„S)iftDrifd)=boIitifd)en 23rättern" beröffent(id)t, obne ben 9Jamen
ber 5ßerfafferin su nennen. Sie erregten einen Sturm ber so

Gntrüftung. ^tnnette batte ibr geliebtes 9?hntftcrlanb in allsu

liditen, bie Buftänbe ber $abcrborner @egenb in adsu büfteren

f^arben gematt, al§ bafs ber SSiberfbrud) auäBIeiben fonnte. Gin
®eiftlid)er auy bem ^aberborner 2anb loarf fid) in einem ©egen-
artifel sum SInmoIt feiner berfanntcn £)eimat auf. ^n bem SSer^ 30

faffer ber „33i(ber" glaubt er ein ^DZitgüeb bc§ 2Ibe(§ su fe^eu-

baS bie Untugenben be§ SanbboIfeS übertreibe, bogegen bie

S"cbler feiner StanbeSgenoffen nid}t feben luolte unb bünb fei

gegen bie uad)teiligen 2öirfungen, ioeId)e bie rüdfiditSlofe 9ru§-

übung ber 9tbcI'3borred)te auf bie S5erbä(tniffe be§ SanbeS an?->' 4u

übe. S^nlid) äufjerten fid) angefebene ^X5erfünüd)feiten au§ bor

'i^robins in 3ufd)riften an bie Sdiriftlcititng ber „^liftorifdi-

bolitifdjen 58(ntter", unb ?{nnette battc allen förunb, ibre Stutor--
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fcfiaft gelöeimäu^Qlten. 'Sie ungünftigc 3hifnaf)me, bie tf)re ©ttääcn

in ber $)eimat fanben, maf] trübe ©chatten auf baä in jenen

Sahiren oIjnef)in [djon öerbüfterte ©emüt ber Sidjterin.

SDramatifc^e SSerfucOe.

S)uri^ bie breite Pforte ber erjäölenben 2)irfjtung )inb bie

5 grauen in unfere Siteratur eingesogen. Sm mobernen 9toman

fpielen fie bereite eine fü^renbe Üiolle. Sagegen ift iljnen ha§

bramatii'c^e ©ebiet bislang faft öerlcI)lo))cn geblieben; feine

epod)emad)enbe tragifdje ©d^övfung entüammt einer toeiblidjen

5-eber. SBie lieifs unb ef)rlicö aud) Xalente mie SJtarie üon (Sbner=

10 ß-)'d)enbad) um ben bramatii'djen £orbeer gerungen I^aben, er

ift if)nen öerfagt geblieben. Sie Äunft beg Sramaä ift eben

eine mäunüdje ^unft, unb felbft bie männlidjfte unter allen

Sic^terinnen ber ^ieujeit, Annette öon Srofte, befafs nid)t bie

^raft, fid) auf biefem %elhe crfolgreid) ju bctiaupten.

15 9)?an fann eg berfte^en, bafj ju Sebäeiten 2tnnetten§ fritifd)e

Stimmen laut mürben, bie fie auf ba§ Sramatifdje al» il^r

eigentlic^ey ©d)affenggcbiet t)inmiefcn. SSer ben feften @ang ber

Öanblung, bie tiefe, innerlidje ^Jiotinierung, bie i^ülle üon
Setbftgeft)räd}en unb öon biaIogifrf)em ©ebanfcnauStaufi^ in

20 oielen i^rer 33aüaben unb Srjäfjlungen betrad)tete, tonnte mol^I

äu ber SJZeinung geführt merben, ba% bie meftfälifi^e Sid^terin

berufen gemefen fei, eine ^üngerin 9?ceIpomeneg äu merben. Slber

it)re bramatifdjen Seiftungen felbft miberlegen biefe 2tnnaf)me.

S^re literarifdje 58ebeutung mürbe um nid)ta verringert merbcn,

L'.i menn man aud) ifire S^erfud^e in ber Sragöbie unb im Suftf:piel

au§ ber Dieit)e i^rer SSerfe ftrid)e. gür ben o'orfd)er Ijabcn fie

nur als Selbftbefenntniffe 33ebeutung, fie finb aug Stuuettens

innerem unb äuf^erem Seben öerauögemad)fen unb tragen jum
Xeil menigfteng ben Stempel ifjrer $erfönlid)feit.

30 Sie SidUerin mar fed^äel^n ^al)xe alt, a(§ fie unter bcm
ßinfhiffe ©c^iüerS unb ®oett)e§ eine ^^ambentragöbie t)of)en

©tilg in Angriff naf)m. ©ie führte ben Site!: „93(anca ober
bie 2tlpen" unb bel)anbelte bie Siebe eineg italienifd^en ßbcl^^

fröuleins äu einem ©dimetser 9Jtufifug ©uilelmo. ßine }:)oütifd)e

35 Intrige, an ber ba§ Siebegglüd ber öelbin fd)eiterte, ftanb im
9J?ittclpun{te be§ ©tüdeg, ba§ in Stauen fpielte, nnb beffen

^J3erfoneuoeräcid}ni§ nur ita(icnifd)c 9t amen aufmcift. Snt §rül}=

ia^r 1813 mar SInnette mit bem SBcrfe befd)äftigt, mie ifjre

Sd)tt)efter Sennti am 4. unb 11. Wärs in i^rem lagebud) oer^
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mcrft. $rofe[for ©pricfmann, ber fie am 18. Stuguft in £)ül§='

i)oi\ bcfucl)te, luurbe ber 3ierttaute iörer poetifdjen Stimmungen
unb ermunterte )ie ju roeiterem Sdjaüen. ö^m l'd^reibt fie am
20. 'Sejember 1814: „2In meinem Sraueripiel tjabc id) bi§ öor

jnjei 23od)en nod) immer fortge)d)rieben unb roerbe aud) jegt 5

lüieber babei anfangen; e§ get)t etiuaö langfam, bod) t)offe idj

e3 gegen Orüöling fertig äu befommen. ^d) roollte, eä ftänbe

fogleid) auf bem 'i^apier, mie id) e» benfe, benn f)ell unb glänsenb

fteöt eä üor mir in feinem ganzen 2cben, unb oft fallen mir bie

Stropl;cn bei, aber bi§ id) fie alle aufgefd)rieben ^abe, ift ein 10

großer 2:etl meiner 58egeifterung Derraufd)t, unb ba^ '3luffd)reiben

ift mir ba^ bei roeitem mübfeligfte bei ber (Bad)t." ^tju S)off=

nung, ba§> Srama biä äum %xüi}i<^i)i 1815 ju oollenben, Der=

mirtlid)te fid) nid)t. Slnnette nal)m mit bem erften ©ntrourf

eine tiefgreifenbe Umgeftaltung oor. SSie Äleift bie föanblung 15

feiner Srftlingetragöbie „S)ie gamilie <Sd)roffenftein" oon
©panien nad) Sd)roaben oerlegte, fo änberte aud) Slnnette ben

Sd)aut)laö ilireä ©tüde§ unb ließ bie bramatifd)cn SSorgänge

auf beutfd)em SSoben fpielen. Sie $erfonen mürben umgetauft,

bie axhj @oetl)e» „5;affo" befannten 92amen 2llfonfo, 2lntonio, 20

(SIeonora berfd)manben, ha^ Srama, ba§ jeßt nacö feiner S)elbin

„58erta" benannt mürbe, erhielt ein I)eimifd)eä Kolorit. Slber

Äraft unb Stimmung oerlieBen balb bie junge 5^id)terin, über bie

Beiben erften ^Ifte ift fie nid)t me^r l^tnauSgefommen. 93iit bem
fecöften 2luftritt be§ smeiten 2tufäuge§ brid)t ba^j Stücf ah, 25

unb bie 9^eif)enfolge ber meiteren Säenen ift nur in einer flüd)*

tigen SHäse angebeutet. 3n einem Briefe Dom 8. Februar 1819
fällt Stnnette über il)r Fragment ba§ Urteil: „S3 entbält sroar

mitunter ganä gute Stellen, aber ber Stoff ift übel geroäl)lt.

S)ätte id) e» in ber bamaligen B^it fertig gemad)t, roo i^ biefe» 30

nod) nid)t einfaö, fonbern mir im (Gegenteil biefe Sbee febr lieb

unb begeifternb mar, fo märe e» roobl nid)t fo übel gemorben,

aber e§ ift ein entfeBlidjer ©ebanfe, einen Stoff gu bearbeiten,,

für ben ic^ nid)t bie minbefte Siebe mebr i)abt. ß» ift mir leib,

id) mollte, bafj id) e3 banml» fertig gemad)t bätte." 33

SSir merben beute faum bebauern, ba\i Slnnette biefe» (Srft==

lingsbrama nid)t beenbet l)at. S)enn biefeä 33rud)ftüd ift nid)t

ein bebeutfomer 2lnfang ed)ter ^uni'tübung, fonbern ein un=
felbftüubiger bilettantiid)er SBerfud). Sie Sid)terin mollte eine

Siebeg^ unb S!ünftlertragöbie mit poIitifd)em öintergrunb fd)affen. 40

$&erta, bie 3:od)ter bcy 9ieid)§grafen Slbalbert üon Sömen^
ftein, begt eine tiefe Steigung ju bem bod)begabten fabrenben

SDiufifer ßbuarb gelöberg, ber auf ibrem Däterlid)eu Scbloffe
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gaftitdie ^ufno^me gefunben ^at. 2lber tl)re Seibenfd^aft ftößt

auf unüberfteiglid)e öiitöermije, nämtid) hin Sytberitatib ü)re§

$8aterg unb bie Intrigen einer ^Jtebenbul)lerin, ibrer ^afe
i^aurctte, bie ben ilüix[tler für l'id) geioiimen unb in iljren

5 9kl3en taugen roill. Ser ©raf ^at burd) feinen fd)uftigen

italienifd)en ®et)cimfd)reiber, ^JJJacco ©oDortJefi, eine 35er*

fdjmörung unter bem üanbeäabel angejettelt, um ben g-ürften

äu ftürsen unb fid) felbft ber Ärone ju bemäd)tigen. Qux 33oll=

fübrinig biefeg Derbred)erifd)en $Iane§ ift il)m iebeä 9Jüttet

10 ted)t, unb er fiebt aud) in feinen beiben j^ödbtcrn 33erta unb
ßorbclia nur SSerfseuge feine» (Sbcgeiäe», burd) bie er äinei

ber niädjtigften unter ben unäufriebencn ©beüeuten an fid)

äu feffeln unb feinen bod)fabrenben 2Bünfd}eu bienftbar äu mad)en
gebentt. 2)ie öanb ßorbeliaä üerfprid)t er bem (trafen :öeil=

15 bronn, ber S3efi& 33erta§ foK ber $reiö fein, mit bem er bie

Unterftüfeung beio unbebeutenbcn unb d)ara!tcrIofen ©rafen
Dieibergborf fid) erfaufen loill. ßorbelia fügt fid) bem üäter*

Ud)en SSiilen, 93erta jebod) ift nid)t gefinnt, auf ibre Siebe

SU t)eräid)ten. 2)ur^ ©obomefi erfäbrt ber ©raf öon ibrer

20 9Jeigung ju geBberg, unb fofort ift fein ß-ntfd)IuB gefaüt, btn

tünftler ju entfernen. Sei ber SSerlobnngäfeier ßorbeliaä öer*

irunbet ^erta in emt)finblid)er Sßeife ben ©tolä 9teibergborf§,

ibrem Siebeöglüc! brobt baburd) balbige 3Sernid)tung, aber aud)

über ben $8erfd)morcnen giebt fi(^ ein ©eföitter sufammen, ba ibr

25 Unterbönbler, Dtubfen, gefangengenommen ift. — $)ier enbet

ba§ bramatifdje $8rud)ftü(f. 2tu§ ber un§ erbaltenen ©fiäse
fönnen mir ben meiteren ®ang ber £)anblung erfennen. 'Ser

Äonflift folltc baburd) gelöft merben, baB eine gebeime Unter*
rebung jmifdjen $8erta unb g-elgberg öon Sourctte unb S6erta§

30 SSruber gerbinanb be(aufd)t mirb, loorauf biefer bm (beliebten

feiner (Sd)mefter ti)tet. ^aä ©d)mert, mit bem er ben älcorbftrcid)

öollfübrt, f^jielt in bem ©tüd eine ät)nlid-je fataliftifd)e D^oüe
mie ber ©d)idfaIäboId) in ber „3Ibnfrau". 2{ud) über bk $öer=

fd)roörer brid)t baä Unbeil berein, ©olbaten beS Sanbegfürften
35 überfallen näd)ttid)eriüeile bag ©d)(o6 beS ®rafen unb über*

liefern ibn unb feine fd)ulbigen 9J?itbeIfer bem SIrme ber ©e*
red)tigfeit. — ^n ber un» oorliegenben 3-orm ift ba§i ^yragment,
mie SJJartin Äniepen auäfübrücb nad)gemiefen bat^), eine

9[Jiifd)ung üon 9:ifotioen aug ©d)iller§ „SSallenftein", ©oetbeö
40 „Saffo" unb ben im smeiten Sabräcbnt be§ neunsebnten :3abr*

bunbertg fo beliebten 6d)idfaI§trogöbien. 2)ie ganje ©taotä*

*) 3n einer auS meinem Seminar IierUürgegattgenen SDiffertation: SlnnettcnS
»on Drofte=$üiS^oif bramatifc^e SEätiarett. Süiünfter 1910.
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afttou ift bem „SSallenftetn" narfjgebilbet, imb tüörtlirfie ^n-

flöngc an ben Dialog biefeg ©d)tüerid)en 9Jkiftermer!eä finb

nici)t feiten. SBenn 5- 93. f^erbtnanb fagt:

,3cuu flattern bie öelme, bie 5-ät)n(ein toefin,

£)urra! öurra! brouf unb bran! 5

Sn ber g-elbfd)tad)t beira^rt fid) ber beutfd)e 9Kann!

®a§ ©djmert in ber 3ied)ten, f)inein in ben ©c^marm!

S!a mirb if)m ba§ ^erj fo weit unb fo toaxm." (I, 4.)

fo Hingt baS, nur wie ein matteS (Sd)o beg Sd)iIIerf(f)en ^Reiter-^

liebeö. Sagegen ift bie mit btn politifd)en S)anbeln öerflod)tene lo

Siebeätragöbie ftarf oon ©oetöeä „2:afio" abhängig, ^n beiben

©tüden ber gleidje Äonflitt, ber Biüiefpatt ämifd)en ^unft unb

2then, in beiben Sramen Äünftlernaturen, meld)e bie ^^-orbe^

rungen ber 2BirfIid}feit mit ben SSünfdjen beg £)erjen§ nidjt

in ßinflang ju feBen miffen. ^id)t allein ben ßtiarafter ?^eB= i5

bergg Ijat Stnnette mit einigen Bügen be» ®oett)eid)en Saffo

auegeftattet, aud) ^erta jeigt fid) bem ung(üdlid)en 2)id)ter

mal)lDeriüanbt, mäbrenb fie anberfeitg bag 33orbiIb ber ^^ringeffin

Seonore nid)t certeugnet. Srotibem alfo Stnnette in ber ®e=

ftaltung iljrer öetbin üon literarifdien ©inflüffen abhängig irar, 20

bat fie bod) aud) md perfönlid) 6mpfunbene§ unb ßrlebteS in

biefe 3"igitr hineingelegt. Tic Seele erfüllt üon büfterer Sdimer^

mut unb banger ©ebnfud)t, burdj ibre Umgebung beengt, aber

unfäbig, bie y-effeln 3U fprciigen, bie fie an bie 3nitäglid}!eit

binbcn, lebt 33erta, ganj mic ibre jugenblidje ©d)öt>ferin, mel^t 2.^'

in ber ,2SeIt ibrer Sröume unb ^^bantafien a(g in bem bäuglid)en

Greife, in ben bag ©djidfal fie gefteüt bat. 2)ie S^unft altein ift

ibr ein Srfat^ für bag, wa^i ibr bie falte SSirf(id)feit oerfagt, tüie

fie felbft geftebt:

„gauä ollein 30

3n meinen ftiüen träumen liegt mein @tüd.

Scb 'i)aV aud) meine fd)önen, sarten Silber,

®od) trag' id) in bem DoIIen öerjen fie.

S3e{ meiner £>orfe leifen, füHcn Xönen
Biebn fie in langer, bunter 9ieib' öorüber S5

Unb laben mir bag 3Iug' beg innern ©inng." (I, 1.")

^n bem feelifdien Bloief^alt 33ertag erfennen mir ben \)tv-^

fönlid)en 2(nteil 3lnnetteng an ibrem SBerfe. 'Saburcb geminnt

biefeg „alg Srudjftüd einer ^onfeffion" für ben 93iograpben

cinigeg Sntcrcffe, mübreub eg iiftbetifd) febr mcnig bebeutet. Tie 40

junge '3^id)tfrin l)at bie fd)lüerc \!(ufgabe nid)t ju löfen tiermc>d)t.



ha^ (Srf)eiterjt einet ©taatSaftion unb ben Äonfüft, in hm hwci

tünftlcrnaturen mit bem üthtn geraten, ju einem einf)eitlicl;en

öanjen ju öerfdjmeläen.

9Jiit bem Fragment „Serta" I)at S^nnette für immer öon

ber 33er§tragöbie l)oi)cn ©tilg Slbfc^ieb genommen, ©ie betont

äföar mieberijolt in itiren Sriefen i^re ftarfe Ü^eigung für ba§:

ernfte ©rama, aber fein ©toff Joollte fii^ finben, ber fie bauernb

SU feffeln oermodjte. Sn einem ©djreiben an 2öill)elm ^^untmann

öom 4. IJtnguft 1837 nennt fie smei bramatifdje SSormürfe, mit

benen fie fid) eingebenber befcbäftigt bobe: „Sie Söiebertäufer"

unb „2)er ©aleerenfflabe". ©ort beifet e§: /,2)ie Söiebertöufer,

eine oatertönbifdje Dtjer ober öielmebr 2;rauerfpiel mit Ttuiit,

um biefem fo oft mifebraud^ten ©toff enblid) einmol eine orbent*

liebe 33cbanblung jutommen äu loffen. Öierju ift nod) roenig

^le^t aber bereite oiel 9Jlufif fertig; ein günftiger Bufaü bat mir

einen ganzen Qdja^ üon 3:;änäen unb Siebern gerabe ouä iener

6i)ocbe in bie öänbe gefpiclt, fo ba'Q biefe 2trbeit eine febv ban!=

bare fein Ujürbe, ba icb mid) nur in burd) unb burd) befannten

Umgebungen äu bemegen bätte unb allen ben ©tempel ber 9?atur

unb ber SBabrbeit geben fann."

2tnnette bat baS^ begonnene Söerf nid)t üollenbet unb be=

äcicbnet in einem 33riefe an ©(^lüter bk ©rünbe, bie fie

beftimmten, bk mit fo oielem Eifer angefangene 2trbeit liegen

äu laffen: „S)ie SEataftrobbe ift äu gräjilid), aud) ju gemein, unb
bie fonft febr öerfcbiebenen unb intereffanten Gbai-'aftcre ber

Öauptberfonen oerfd^mimmen äu febr in ber allgemeinen 9fiaferet;

einer fbrid)t unb banbelt mie ber anbere, eä tä§t fid) nid)t§

3nbioibuelieg mebr ertennen. @in etmaä früberer 3eitbun!t

bietet allerbingS böc^ft günftige SJiomente bar, 3. SB. ba§ ©cbidfal

be§ SobanneS üon 2öied, aber fie eignen fid) nicbt für eine

fatbolifdje ?^eber."

3Son ben „Söiebertöufern" bat ficb, foöiel iä) fteife, nid)t§ mebr
in WnnettenS 9Jad)Iaf3 oorgefunben, tion bem anbern, in bem
!öriefe an Suntmann erroäbnten ©diaufbiel: „Ser ©aleeren*

fflaöe" liest noc^ ber gan§e SSortlaut eine§ Sutmurfeg üor,

au§ bem beroorgebt, ba'B biefer bramotifd)e 35erfu^ fein Sdjaü^
ft)iel, fonbcrn ein melobramatifcbeS JKübrftüd raerben follte. (Sine

franäüfifdjc ©rjäblung bat mabrfdjeinlid) ben ©toff geliefert, ^in
Öelb, ©t.^SJiaiüe, ein junger Sbelmann, gebt für feinen un=

fd)ulbig üerurteilten SSater auf bie ©aleere unb trägt bort

o^fermiüig jabrelang bie ©flaoenfette, bis ber ^önig, oon biefer

finbücben Siebe gerübrt, ibn begnabigt unb mit feiner 23raut

Dereinigt, ©inige ©jenen biefes ©ingfbielg finb bereite aii§'

2)rüfte»£»ülif)ofi V. 3
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geführt; and) öon ben Siebern unb 9fteäitatiöen f)at bie Sicötertn

mancöea beenbigt. — Sine äf)nlid)e SSerbinbung oon Sliujif unb

Siditung finbet i"ic^ in einem britten bramatii'd)en f^ragment

2lnnetten§, be))en öanblung in 3rf)rDeben i'pielt, unb ba^ nad)

S)ÜTfer§ 3tngabe ben Sitel „Äönig Grid)" ober „®uftao SBafa" 5

führen fönnte. 3Sir fefien audj f)ier lieber, luie bie Srofte nad)

mc^r ober weniger glüdlid}en Stniäuien auf falbem SSege l)ait'

mad)t. S§ ift ein unrubigeg ©pielen mit ben öerfd)iebenften

Stoffen unb b'Oi'i^c"/ a^ei^ nid)t jene» äielbemu&te Dringen mit

Problemen unb ©eftalten, bie ben @eniu§ in feinen 2;iefen 10

erfaffen unb ibn nid}t eber loSIaffen, a(g bi» er fie mit ber

bilbenben Äraft be» SSorteä beäiuungen. 2;em bramatifd)en

Sd^affen 2(nnettenl feblte bie innere fünftlerifdje DJotroeubigteit.

S5on bem göttlid)en ^nftintt, ber nad) ©rillparser jebem ed)ten

Talente inneioobnt unb e§ unbeiuufet ba§ JRecbte finben läßt, jeigt 15

\id) bie Sid)terin üöllig oerlaffen, fobalb fie ba§> ©ebiet be§

SramaS betritt. '3)er ©ebanfe, fid) in biefer 2;id)tgattung äu

berfucben, febrt smar in ibren 33riefen immer lieber, aber

niemalä ift fie fid) f(ar barüber, meld)e 2trt be§ Sramatifcben

ibrer Begabung am meiften geniüB fei, unb über allem ©rübeln 20

unb Gjperimentieren gelangt fie nid)t su fd)öpfcrifd)er 2at.

3bte 2tngebörigen unb abeligen 5"i;euube tuaren ber 2tnficbt,

baB 2Innette ein große» Salent für baS^ Äomifcbe befige. Ginige

belanglofe bramatifdje ®elegcnfjeit§gcbtd)te fdjeräbaften SnbaltS,

oon benen i!reiten in ben SSerfen (IV, ©. 173 ff.) eine ^robe 25

mitteilt, bitten mobi ib^e 33etannten in biefer SKeinung beftärft.

SInnette aber teilte biefe SInfcbauung nid)t. 'Sie bumori[ttfd)e

Stber, fo bemerft fie in einem 33riefe an Sd)Iüter, „ift meiner

gemöbniidjen unb natürli^en (Stimmung nid}t augemeffen, fon=

bern mirb nur beroorgerufen burd) ben luftigen £)albraufd), 30

ber uns in geiftreidier unb lebbafter ©efel(fd)aft überfällt, wenn
bie ganje ^(tmofpbäre Don SSißfunfen fprübt, unb oIIe§ fid)

in Grsäblung äbnlid)er Stüdd)en überbietet. S3in id) allein, fo

füble id), mie biefe§ meiner eigentüdjen 9Jatur fremb ift . .
."

2rol3bem entfd)IoB fie fid), ,,be§ bhi jum Gfel mieberbolten 35

9iebeu§ über 9Jiißfennung beg eigenen SalenteS mübe", einen

SSerfucb im Somifd)en ju unteruebmen; „mif3(ingt er, fo i)ahe:n

meine $Iagegeifter ja ben 33emei» in .$)änben, bafi ber Irrtum
auf ibrer Seite mar". 2)ie Stnreguug gu bem Suftfpiel, ba<j fie

jegt in Angriff nabm, empfing fie Don 2einn Sd)üding. '3)iefer 40

batte im Dftober 1839 feinen greuub 5'teiligratb in Unfel

befudit unb ibn bei ber SIrbeit an bem „^Jialerifdien unb
romantifd)en Söeftfalen" gefunben. Wber bav Söcrf mollte nid)t
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Don ber öanb ge^en jum Kummer [etne§ SSerIeger§ 2ange=
JDtefdje in 58armen, bet feinen Slbonnenten Beftimmte Sieferungen

berf^rod^en ^atte. 2öie ©rf)ücfing in feinen Seben^erinnerungen

er5äl)(t, ivax „ber befummelte ©ofier eine§ SageS felBer ben

5 'Stijtin I)crautgebamt)ft gefommen in feijr triegerifd)er ©timmung
unb tobegernfter ©ntfc^Ioffen^eit, nidjt um5ufef)rcn ol^ne ftenig*

ften§ ein ©tücf nieiterert Zeximanu'ihipt^. Slber ber ®ute föar trofe

feines unangenefim überrafrfienben (Srfd)eineng bod) mit fo un=

enblid)er SSärme unb öerälic^feit aufgenommen, baiß er fic^ naä)

10 unb nad) befänftigte unb Ijeiterer ber t)ier !beirfd}enben ©timmung
Ijingegeben, ben fdjäumenben ^tld), ben bie frol^gemute ^usenb
itjm immer mieber gefüllt, immer begeifterter lüieber geleert

i^atte — hi'3 i^m enblid) bie irbifdjen ©orgen um 5Kanuffrlt)t,

Sieferungen, 2tbonnenten unb anbereS Srbenelenb in bie mefen*

15 lofe 6d)attenmelt tiefen STräumenä I)inabgefun!en; in biefem

Buftanbe i)atte man i^n auf ha§ SSerbecf be§ näd)ften SamfiferS

gebrad^t, ber it)n bann lieber glüdlic^ rf)einabir)ärt§ trug in

bie 2trme feiner liebenben (Gattin " @r \ä^xt bann fort:

„^B idö, Öeimgefel;rt, nun gunädjft über bie ftillen Äämt?e nac^

20 bem einfamen 9^üfd)f)au§ I)inou§ging unb ^tnnette oon ®rofte

oon ben fonnigen öerbfttagen am 9^t)ein erääljite, fdjalt fie

smar foId)e ,3SermiIberung', aber angeregt baburd^ fd}rieb fie

dn — für bie SSeröffentIid)ung nic^t bered)nete§ Suft=
ftjiel in einem 2lft: ,®id)ter, SSerleger unb 58Iauftrümt)fe'."

25 2lnfang§ 9?oüember tvai ba§ ©tüd fertig unb mürbe ©d)üding
äur Begutachtung borgelegt, ^n einem 93riefe öom 12. 9to=

üember 1840, ben i<i) im Söeimarer ©oetl^e^^ unb ©c^illerardiiü

fanb, berid)tet er barüber an i^reiligratt) : „SInnette ift jegt auf

bem (3ütt il^rel 9Sruber§, moftin ic^ üor unb nadfi binaugreite.

30 Sa ift fie natürlid) nic^t mein SDZütterdjen mebr, fonbern baS^

gnöbige Sf^eic^SfröuIein. 6ie iiat ein ;?uftfpiel gefc^rieben, ba^

id) 'Sir mit ben heften fenbe: ,'2)id)ter, SSerleger unb 58Iau*

ftrümtife': barin fannft 2)u bie ®efd)id[}te jföifc^en ®ir unb
Sangeluiefd^e, bie ßbaraftere ber Ferren ,©onber'=rot^ unb be§

35 jungen 9Dcenfd)en ©eibolb, ber ganä ejpuifite gtesenfionen fdjreibt,

aber einmal bie 9JJarotte bat, nur ganj miferable SSerfe ju

fabrizieren, bann bie t)iefigen "Samen ber haute-volee, bie im
$Rufe ber Blouftrümtjfigfeit fteben, febr bübfd) befcbrieben lefen."— Sie einaftige Siteraturfomöbie „^erbu" umfaßt Oiersebn

40 ©jenen. ^i)x QdjaxiHßia^ ift ber 2abtn be§ Bud)bänblerä ©ijet^,

in bem bie Sidjter, 9ieimfd)micbe unb 93Iouftrümt)fe jufammen*
treffen unb fid) über 3SerIag§ange(egenbeiten, ©diriftfiellernote

unb über bie neueften (Srfd)einungen auf bem 93üdbermarft
3*
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unterl^alten. 2;ic einselnen Wur'tritte finb lofe aneinanbergefügt ;

nad) einer bef)errfd)enben Sbee, nad) einer fomifd)en Intrige

fucfien mir in bem Sramolett oergebeng. ®en eigentli(f)en Äern

beg Stüdey bilben bie <S)itmn äipifdjen bem SSerleger ©petf)

unb bem berüfjmten ®id)ter ©onberratf), in bem man unfi^mer 5

?5reiligratl) erfennt. tiefem ejotii'djen ®enie, bie[er feiner

„SOZildjfuIj" fiat !Bpttf) auf ein nod^ äu Iiefernbe§ SBerf: „®ie
Steminifäenjen üom 9?f)ein" einen ^^orfdjuß geäaf)(t unb bereit!

©ta{)Iftid)e bafür anfertigen laffen. Slber ber burfd)ifofe $oet

mad)t gar feine 5D?iene, an hk Strbeit äu geljen unb ba§i i3er= lo

fprod)ene S3ud) gu fd)reiben. 2lfg if)n nun bie ^ritifer ©eibolb

unb ©fetf) an feine 3Sert3fIid)tungen gemal)nen, gelobt er

53efferung, aber bie Ieid)te 2trt, in ber e» gefd^iebt, läU feinen

redeten ®Iauben an ben ßrnft feiner ©efinnung auffommen.

2öir finb baber gar nidjt überrafd)t, ujenn ©t^etb am ©d)tuffe is

beg (Stüde§ feben muL lüie ber leicbtlebige «Sonberratb, öon

burftigen ©tubenten umringt, auf einem D^beinbampfer eine

luftige ^oetenfabrt unternimmt unb, ba§> oolle ®Ia§ in ber

Öanb, bem get^rellten 35erleger ein Sebemobf äuifinft. tiefer

5Inblid befebrt hcn befümmerten ©ofier, ha'Q bie SIbfaffung 20

ber 9ieminifaenäen ad calendas Graecas vertagt unb ber Don
ibm geäablte S?orfd)u6 „t>erbu" ift. 93?it biefer ©jenenreibe, in

ber fid) raenigftenö ein leifer 5(nfa6 ju einer SSermidlung, einer

fomifd)en Intrige bemerfbar mad)t, finb bie übrigen 3luftritte

nur iofe berbunbcn. Sn bialogificrten ©dierjen f)ot 2lnnette f)ier 26

bie SJiitglieber ibre§ 9Jfünfterfd}en „Srän5d)en§" fatirifd^ be^

Ieud)tet. ®em mi^igen il'ritifer Seiboib bat fie 3üge ©d)üdingl
gclieben, für grau üon ^Briefen lieferte ibr Suife öon SSornftebt

ba§ 9)?obeII, ber D^eimer Söillibalb gemabnt an SBilbelm Sunf^
mann, unb in ber ^^igur ber Sobanna oon Stuften l)at fie gmei so

Sdjriftftellerinnen ibre§ 33efanntenfreife§ parobiert, bie Freifrau

öon 2ld)en, bie fid) mit älJufif nnb ^."'talerei befc^öftigte unb
mit ^önig Subluig üon 33at)ern in 33riefmec^fel ftanb, unb
Henriette oon $)oben:^aufen. 9ttd)t obne ©elbftironie ift bie

gigur ber g-rau oon Jbielen geseid^net; auf fie ijat 2tnnette 35

einige ibrer btdjtertfdien Sigenbeiten übertragen. ©t)etb fagt

oon btn $oefien biefer ariftofratifdien '3)ame, ba^ fie fonfug
feien; e§ fdjeine ber SSerfafferin gleidigültig äu fein, ob fie

oerftanben merbe ober nid)t. Slnbere Sbarafteräüge ber ^^tan

oon 2;bielen föeifen mel^r auf 9Innetten§ ^-reuubin SBilbelmine 40

oon 2;bielmann bin. STro^bcm alfo bie ^rofte in ber ©eftaltung

ibrer bramatifd)en Figuren ficb enge an ibre Urbilber au§
ber 2öirflid)feit aufd)Io6, fo treten bod) ibre iVrfoncn nidit
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anfdönulicö unb UbenSwa^x üor un§. S3on tr)trflid)er ßl^arafter«

fomtf fann feine Stebe fein, aber aucf) luftige ©itiiationäfomi!

löfet ba§ ©tücf üermiffen, bagegen ift e§ reic^ an Söortlniöen,

bie t)ielfa(^ ben ©inbruc! be§ ®equä(ten macfien. — "Sie 5tuf=

5 nal^nte, bie ba§ Suftft>iel hti Slnnetteng Sefannten fanb, mar
menig erfreulid}. „®l ift öon meinem Greife förmlid) ge*

fteinigt unb für ein öollftänbigeä $a§quill auf fie alle erflärt

njorben", fc^reibt fie u. a. am 20. ^uü 1841 an 2(uguft öon
Öajtöaufen. ©c^üdEing unb bie Sf^übiger föaren bie einsigen, bie

10 ni(f)t§ i?tnftö6ige§ barin fanben. Stnnette Iie& i^r Sramolett
nicöt brucfcn, unb fie tat rccf)t baxan, raenn fie e§ ber £)ffent=

Iifl)teit üorentfiielt. ^t)xe bid)terifcöen föaben lagen auf einem
anberen ®ebiete. ^n ber einfamen ©elbftfd^au, in ber tt)elt=

abgeroanbten, ftillen Eingebung an bie eigene ®ebanfen== unb
15 ©efü^lSroelt, iDorin 9tnnette ben größten Seil iöre§ SafeinS

t)erbrad)te, fonnte bk Suftft)ielbid)terin nidit gebei^en. 2)enn
toa§ ber ^Jflanje ba^ Sid)t, ift bem ^omöbienbidjter ber ftetc

SSerfel^r im betriebe bei njirflidien unb öffentlichen 2eBen§.
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Die Jubenbucbe.
ßin Sittengemälbe aiiö bent gebir.qigten SBeftfalen.

5Bo ift bte Sanb fo äfltt, bau ofine Stren
©ie [onbern mag befc£)rän!ten £)itneä 3Birren,
©0 feft, baß o!)ne Sittern fie ben ©tein
5Wag icfileubern auf ein arm nerfümmert ©ein?
2Ber Wagt e§, eitlen SSluteä ®rang ju meffen,
3u roägen jcbeä SBort, ba§ unBergeifen
yn junge Sruft bie ääf)cn SSurjeln trieb,

Seä S3orurteit§ geheimen ©eclenbicb?
^u ©lücfUdier, geboren unb geljegt

gm Iid)ten SRaum, Bon frommer &anb gcjjflegt,

Öeg' bin bie SBagfcbal', nimmer bir erlaubt!

2aB rubn ben ©tein — er trifft bein eignet fiau^Jt! —

%xiebx\dj WtxQd, geboren 1738, mar ber einzige ©oi^n

eines fogenannten £)a(bmeter§ ober ©runbeigentümer» geringerer

Älaffe im ®orfe 33., ba§, fo )d)Iec^t gebaut unb rauchig e§ fein

mag, bo^ ba^ 2luge iebe§ 3fleifenben feffelt burdö bie überaus
5 malerifc^e ©d)önf)eit feiner Sage in ber grünen SSalbfc^Iudöt

eines bebeutenben unb gefcf)ic^tlicö merftoürbigen ©ebirgeg. "SaS

Sänbcfien, bem el angel^örte, rtar bamalg einer jener abge=

fd)Ioffenen ©rbroinfel obne ^^abrifen unb ^anbel, obne ^eex-

ftrafeen, h)o nocb ein frembeS ©efic^t 9luffeben erregte unb eine

10 5Reife oon breißig TttUen felbft ben SSornebmeren jum UlöffeS

feiner (5)egenb machte — fürs, ein '^kä, voic e§ beren fonft fo

biete in *2)eutfd)Ianb gab, mit alt ben SOlängetn unb Sugenben,
alt ber Drigtnatität unb S3efcf)ränftbeit, föie fie nur in fotc^en

3uftänben gebeiben.

15 Unter böcbft einfachen unb bäufig unäulängticben ©efefeen

toaren bie SSegriffe ber ©iniüobner oon $Recbt unb llnredbt

einigermaßen in Sßermirrung geraten, ober oielmebr, e§ batte

fidb neben bem gefeötirf}en ein äh^eiteS 9^ecbt gebitbet, ein Ü^edbt

ber öffentfid)en ^Jieinung, ber ®ert)obnbeit unb ber burd) 3Ser=

20 nadbtäffigung entftanbenen SSerjäbrung. 'Sie ©utSbefiger, benen
bie niebere ®erid)t§barfeit suftanb, ftraften unb betobnten nad)
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ü^rer in hen mtnften S'äflen reblicf^en Sinfid^t; ber Untergebene

tat, tüa§ iljm ausfüötbar unb mit einem ütüa§> tueiten ©emii'fen

üerträglicb ftf)ien, unb nur bem SSerlierenben fie( e§ aufteilen ein,

in alten ftaubtd)ten Urfunben nat^sufd^Iagen. — ßi ift f(f)li)er, jene

3eit unfarteiifd) in§ Stuge ju fa[[en; fie ift feit ibremSSecicbtüinben 5

entlDeber I)orf}mütig getabelt ober albern ge(obt föorben, ba ben,

ber fie erlebte, äu öiel teure Srinnerungen hhnbtn unb ber

©tjötergeborene fie nidbt begreift, ©oüiel barf man inbeffen

bebau:pteu, ba^ bie ?5orm fcbroäc^er, ber ^ern fefter, SSergel^en

bäufiger, ©emiffenlofigteit feftener luaren. "Senn irer nac^ feiner lo

Überzeugung banbelt, unb fei fie nocb fo mangelhaft, fann nie

ganj jugrunbe geben, Wogegen nicbtä feefentötenber föirft, al§

gegen baS^ innere Stedjtygefübl ba^ äu&ere S^ecbt in 5lnf^3ru(^

nebmen.

ßin SJJenfcbenfdblag, unrubtger unb unterne!^menber aU feine is

^Jadibarn, liefe in bem fleinen Staate, üon bem mir reben, man==

cbe§ meit greller berüortreten al§ anbergtro unter gleicben Um=
ftönben. öotj* unb Sagbfreüel maren an ber Sagelorbnung,
unb bei ben böufig borfallenben ©d)lögereien batte fidb jeber

felbft feines jerfdilagenen fopfeS ju tröften. ^a jebocb große 20

unb ergiebige SSalbungen ben £)aut)treii^tum be§ SanbeS au§*

mad)ten, marb allerbingg fd)arf über bie f^-orften gemacbt, aber

meniger auf gefefelidjem Söege a[§ in ftet§ erneuten SSerfucben,

©emalt unb fiift mit gleichen SSaffen ju überbieten.

SaS S)orf $8. galt für bie bod)mütigfte, fd)lauefte unb 26

tübnfte ©emeinbe be§ gansen i^-ürftentum§. ©eine Sage in*

mitten tiefer unb ftolser SSalbetnfamfeit mod^te fdbon früb ben

angeborenen Starrfinn ber ©emüter näbren; bie 9?öbe eine§

f^luffeg, ber in bie ©ee münbete unb hebeätt «Jabrseuge trug,

grof5 genug, um ©d)iffbaubolä bequem unb ftdier außer Sanb 80

äu fübren, trug febr baju bei, bk natürlid)e fübnbeit ber £)oIs=

freöler ju ermutigen, unb ber Umftanb, ba% alle§ umber bon
?^-örftern mimmeltc, fonnte bier nur aufregenb mirfen, ba bei

ben bäufig borfommenben ©diarmüfeeln ber SSorteil mcift auf

feiten ber 93auern blieb, 'dreißig, öiergig Sagen sogen jugleicb 35

au§ in ben fdjönen ?[)?onbnäd)ten mit ungefäbr bobbelt fo öiel

SJJannfdiaft jebeS Wlterg, öom balbmüdifigen Knaben bi§ jum
fiebäigjäbrigen OrtSüorfteber, ber al§ erfabrener Seitbod ben 3ug
mit gleid) ftohem 53emufetfein anfübrte, mie er feinen Sib in

ber ®eridit§ftiibe einnabm. "Sie 3urürfgeb(iebencn bord)ten forg=» 40

lo§ bem allmäblidien SSerballen be§ ^narren§ unb StofjenS ber

9töber in ben öoblmcgen unb fdiliefen fadit mciter. Sin ge*

legentlidjer ©d)u6, ein fdjmad^er ©d)rei licf3en trobl einmal eine
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junge %xaü ober $8raut ouffa^ren; fein anberer achtete barauf.

58eim erften 93?orgengrau M)xU her 3ug ebeni'o fd^itreigenb &eim,

bie ®ei'td)ter glül)enb ftie Srs, f)ier unb bort einer mit üerbunbe*

nem ^o\)\, tva§ njeiter nid)t in SBetradjt fam, unb nad) ein paax
5 otunben föar bie llmgegenb nod bon bem 5[Ri6ge[d)i(f eine§ ober

me^örerer ^yorft&eamten, bie au§ bem SSalbe getragen föurben,

serf(^Iagen, mit Sd)nut)ftabat geblenbet unb für einige Beit un==

fä^ig, it)rem SSerufe nad)äu!ommen.

^n biefen Umgebungen marb ^yriebrid) Sl'lergel geboren, in

10 einem öaufe, ba§ burd) bie ftofse 3ugabe eineS 9iaud)tangel

unb minber fleiner ®Ia§fd)eiben bie 5Ini'früd)e feineg @rbauer§,

fotoie burd) feine gegeniuärtige 2Serfommen{)cit bie !ümmerlid)en

Umftänbe beg jetjigen 93efifeerg beseugte. 2)a§ frübere ©elänber
um £)of nnb ©arten mar einem tiernad)Iäffigten Saune gemid)en,

15 ha§ ^ad) fd^abbaft, frembeS S?ieb meibete auf hen Triften,

frembeg ^orn mud)§ auf bem 3tder äunäd}ft am &ofe, unb ber

©arten entbielt, aufeer ein faar boIäid)ten D^ofenftöden au§

befferer 3eit, mebr Unfraut a{§ fraut. 3^rei(idö Ijatten lln=

glüd§fänc mand)e§ bierüon berbeigefübrt; bod) mar aucb biel

20 Unorbnung unb böfe 2Birtfd)üft im ©biet. ?5riebrid)§ 5ßater,

ber alte Hermann $)Zerge(, mar in feinem ^unggefellenftanbe

ein fogenannter orbentlid^er Säufer, ba§ beißt einer, ber nur
an ©onn* unb ^Jefttagen in ber 3Rinne lag unb bk SSot^e I)in=

burd) fo manierlich mar mie ein anberer. So iDar benn aud)

25 feine 93emerbung um ein red)t bübfd)e§ unb mof)Ibabenbe§ 9}?äb*

döen ibm nid)t erfd)mert. Stuf ber $)od)5eit ging'§ luftig äu.

SO'Jergei mar nid)t gar äu arg betrunfen, unb bie (Sftern ber

S3raut gingen abenbS bergnügt beim; aber am näd)ften Sonn*
tage fab man bie iunge 3^rau fd)reienb unb bfutrünftig burd^S

30 ®orf SU bcn übrigen rennen, alle ibre guten Kleiber unb neue!

£)au§gerät im Stid) laffenb. %a§ mar freilid) ein großer ©fan=
bal unb ^(rger für SJJergel, ber aHerbingS 5^rofte§ beburfte. ©o
mar benn aud) am 9?ad)mittage feine Sd)eibe an feinem öaufe

mebr gan5, unb man fab ibn nod) bi§ fbät in bie S'Jacbt bor
35 ber jtürfd)mene liegen, einen abgebrod)enen S"fofd)enba(§ bon

3eit äu 3eit sum SJiunbe fübrenb unb fid) ©efic^t unb öänbe
jämmerlid) 5erfd)neibenb. ®ie junge j^rau blieb bei ibren ©(tern,

mo fie bolb bertümmerte unb ftarb. Db nun ben 5[Rerge( 9?eue

quälte ober ©d)am, genug, er fd)ien ber Sroftmittel immer be*

40 bürftigcr unb fing halb an, ben gänjüd) bertommenen Subjeften

jugejäblt SU merbcn.

®ie 22irtfd)aft berfiet; frembe 9Jcägbe brad)ten Sdbimt)f unb
©d^aben; fo berging ^a\)t auf öa^t. SJlergel mar unb blieb
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ein berfegener unb sulefet stemltd) armfeliger SStttüer, Bt§ er

mit einemmal iüieber aU Bräutigam auftrat. 2Bar bie ©a^e
an unb für fid) unerwartet, fo trug bie ^erfönlid^feit ber 33raut

norf) bam bei, bie 35ern)unberung äu erööf)en. 5[)^argret ©emm^
ler iDar eine braue, anftänbige $erfon, fo in ben SSiersigen,

in ibrer Sugenb eine Sorffcbönbeit unb norf) jefet al§ flug unb
föirtiidb geachtet, babei nirfjt unüermögenb; unb fo mufete e§

jebem unbegreiflidb fein, tt)a§ fie ju biefem Sdbritte getrieben.

2öir glouben ben ©runb ehen in btefer ibrer felbftbemußten SSoIt=

fommenbeit ju finben. 2Im 9tbenb bor ber öocb^eit foll fie ge^'

fagt baben: „(Sine f^rau, bie bon ibrem SD^anne übel bebanbelt

ttjirb, ift bumm ober taugt nicfit: tüenn'ä mir fcbfecbt gebt, fo

fagt, e§ liege an mit." ©er (Srfofg jeigte leiber, bafe fie tbre

Gräfte überfrf)ät3t batte. 9Infang§ imponierte fie ibrem ^D^anne;

er !am nicbt nacb öau» ober frod^ in bie. Scbeune, menn er

ficb übernommen battc; aber ba§ SodO tvat ju brüdfenb, um
lange getragen ju merben, unb balb fab man ibn oft genug quer

über bie ®affe in§ $)au§ taumeln, borte brinnen fein n)üfte§

Särmcn unb fab Waxgxet eifenbS 3:;ür unb fyenfter fcbliefsen.

2rn einem folcben ^age — feinem Sonntage mebr — fab man
fie abenbS au§ bem öaufe ftür5en, obne öaube unb ^alStucb,

ba§i Saar milb um ben ^obf bängenb, fid) im ©arten neben ein

^rautbeet niebermerfen unb bie (Srbe mit ben £)änben aufmübten,

bann ängj'tlirf) um ficb fdbauen, rafd) ein Sünbel Kräuter bredben

unb bamit langfam mieber bem föaufe jugeben, aber nidjt binein,

fonbern in bie ©d}eune. @§ l)ie%, an biefem ^age 'ijahe SJJergel

suerft g)anb an fie gelegt, obmobi ba§ S3efenntni§ nie über ibxc

Sibben ?am. — "SaS ^meite Sabr biefer unglüdflirfjen @be toarb

mit einem Sobne, man fann nid}t fagen erfreut; benn ?!}?argret

foII febr gemeint fraben, al§ man ibr baS- ^inb reicbte. "Sennodb,

obmobt unter einem öersen boll ®ram getragen, mar f^tiebrid)

ein gefunbeg, bübfd)e§ f inb, bo§ in ber frifcben Suft !räftig

gebieb. ^er 2?ater ^atte i^n febr lieb, fam nie nadb öaufe, obne

ibm ein ©tüdd)en SBeden ober bergfeidben miti^ubringen, unb
man meinte fogar, er fei feit ber ®eburt be§ Knaben orbent*

lidber geiuorben; menigftenS marb ber Särmen im £)aufe

geringer.

t^riebridb ftanb in feinem neunten Sabre. ©§ mar um ba^

?5eft ber beifigen brei Könige, eine barte, ftürmifdie 2Sinternad)t.

Öermann mar ju einer ^ot^seit gegangen unb bitte fidb fdbon

Beiseiten auf ben SSeg gemadbt, ba ba§ 58rautbau§ breibiertel

9JieiIen entfernt lag. Öbgleidi er bcrfbrodben batte, abenb§ mie=

berjufommen, redbnete grau ^D'Jergef bod) um fo meniger barauf.
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ba ftdö ttac^ (Sonnenuntergang bid^tel ©cEineegeftöber etngeftellt

l^atte. ©egen jeljn \li)x fd)ürte fte bie 2Ifrf)e am öerbe guiammen
nnb mad)te )"id) jum (Sd)IatengeI)en bereit, t^riebrid) ftanb neben

tt)r, fd)on Ijalb cntfleibet, unb l)ord)te auf ba§ @ef)eul beö Söinbeä

6 unb ha^ klappen ber 58obenienfter.

„93tutter, fommt ber Später beute nid)t?" fragte er. — „9?ein,

ßinb, morgen." — „SIber warum nid}t, SJ^utter? (£r bat'§ bod)

oerfprocben." — „^d) ®ott, roenn ber aüe§ bielte, ma» er

berl'pricbt! 9)Zacb',- macb' oorau, ball bu fertig loirft!"

10 Sie f)atte fid) faum niebergelegt, fo erbob fid) zine SBinbS*

braut, al§ ob fie ba§i S)au§ mituebmen looUte. Sie 93ettftatt

bebte, unb im Sd)ornftein raffelte e§ n)ie ein S^obolb. — „93{utter,

e§ j3od)t brausen!" — „Stül, S'tiBdjen, ba^ ift bag lodere 33rett

im ®iebel, bag ber SSinb jagt!" — „9cein, 9}Jutter, an ber

15 Züxl" — „Sie fd)Iie6t nid)t; bk Flinte ift äerbrod)en. ©ott,

fd)Iaf bod)! bring' mid) nid)t um ba§ armfelige biBd)en 9iad)t=

rube." — „Slber menn nun ber SSater fommt?" — ®ie SJJutter

brebte fid) beftig im $8ett um. — „2)en bält ber Xeufet feft

genug!" — „2öo ift ber Xeufel, DJZutter?" — „SBarf, bu Un=
20 raft! er ftebt üor ber %üt unb tüiil bid) boten, menn bu nid)t

rubig bift!"

t^riebrid) loarb ftttl; er bordjte nocb ein 2öei(d)en unb fcblief

bann ein. '^lad) einiQm 2'tunbtn erioad^te er. 2)er 28inb batte

fid) gemenbet unb jifdjte jeßt mie eine Scblange burcb bic S'enfter=

25 ri^e an feinem Dbr. Seine Sd)u(ter loar erftarrt; er frodb

tief unter§ Sedbett unb lag aug 5urd)t ganj ftill. "kad-) einer

2Seite bemerfte er, baß bk Wluttti aud) nid)t fd^Iief. ßr borte

fie meinen unb mitunter: „®egrüBt feift bu, SJlaria!" unb „bitte

für ung arme Sünber!" 'Sie ^ügeldjen be§ Diofenfranjeg glitten

30 an feinem ®efid)t bin. Sin unmittfürlidjer Seufäer entfubr ibm.— „^riebrid), bift bu tvad)?" — „Sa, 9J?utter." — „^inb,
bete ein menig — bu tann\t ja \d)on bo» l)alht S5aterunfer —
ba§ ®ott un§ bemabre üor Söaffer^ unb 5euer§not!"

Sriebrid) backte an ben 2:eufel, mie ber mobi aulfeben

35 möge. '3)a§ mannigfad)e ©eräufcb nnb ©etöfe im öaufe fam
ibm munberli(^ bor. ßr meinte, e§ muffe etmaS QthenbiQeS^

brinnen fein unb braußen audi — „Öör', 'Muttev, gcmifj, ba
finb Seute, bie ^jodjen." — „"kd) nein, ^inb; aber eg ift fein

alteg SSrett im öaufe, ba§ nid)t ftat^tJert." — „Öör'! börft

40 bu nid)t? e§ ruft! bör' bod)!"

®ie SDZutter rid)tete \id) auf; ba§ Soben be§ ©turme§ Heß
einen Slugenblicf nad). 93Zan böttc beutlidb an ben ^enfterläben

podben unb mebrere ©timmeu: „3}?argret! «^rau ä^iargrct.
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ijiha, auföemarf)t!" 9JJargret ftieß einen fiefttgen Saut au§:

„%a bringen [ie mir baä Sd)iDcin it)ieber!"

2)er Diofenfranä iloQ ilap\)cvnb auf ben Srettftuol, bie ÄIei=

ber hjurben öerbeigeriffen. Sie fuf)r jum Sterbe, unb balb barauf

I)örte iJriebric^ [ie mit trofeigen ocf)ritten über bie Senne geljen. 5

SJiargret fam gar ni(i)t lüieber; aber in ber £üc^e mar üiet

©emurmel unb frembe Stimmen. Btüeimat fam ein frember

9DJann in bie Kammer unb frfnen ängftlic^ etroa§ ju iud^en.

9J?it einemmal föarb eine Sam)3e i^ereingebrac^t; smei 9}tänner

fül)rten bie 93tutter. Sie mar meiß mie treibe unb I)atte bie 10

klugen gefdjlofl'en. fyriebrid) meinte, fie fei tot; er er^ob ein

fürd)terlid}e§ ©efd)rei, morauf ibm jemanb eine Di^rfeige gob,

ma§ i^n gur D^u^e brod)te, unb nun begriff er nai^ unb nad)

au§ btn Sieben ber Umftetienben, ba% ber Später öom C&m
f^-ranä Semmter unb bem $)ülgmeijer tot im $)ol3e gefunben fei 15

unb jefet in ber Äüd)e liege.

Sobalb Margret mieber äur ^efinnung fam, fud)te fie bie

fremben Seute loSgumerben. 2)er SSruber blieb bei il^r, unb
5-riebrid), bem bei ftrenger Strafe im 58ett ju bleiben geboten

mar, t)örte bie gan^e ^^ac^t i^inburd; ba^ Breuer in ber Äüd^e 20

fniftern unb ein ©eräufd) üon öin- unb $)errutfc5en unb dürften.

@eft3rod)en marb menig unb leife, aber äumeilen brangen Seufäer
f)erüber, bie bem Knaben, fo jung er mar, burd) 93iarf unb 33ein

gingen, ßinmal oerftanb er, ba)^ ber D^eim fagte: „5[)Zargret,

äieb bir ba§: nid)t ju ®emüt; mir moKen jeber brei 5D?effen lefen 25

laffen, unb um Dftern ge^en mir jufammen eine 58ittfatrrt äur

SDlutter ®otte§ üon SSerl."

5l(§ nad) jmei 2;agen bie Seid)e fortgetragen mürbe, fa§

9J?argret am Sterbe, baS ©efid^t mit ber Sdnirse oeri^ünenb.

'?flaä) einigen 93Hnuten, a(§ atteS ftill gemorben mar, fagte fie so

in fid) binein: ,,Se^n ^a^re, je^n ^reuje. Söir l)ahin fie bodi

äufammen getragen, unb jefet bin id) allein!" 'Sann lauter:

„{3^riöd)en, fomm !^er!" —
fyriebrid) fam fd^eu :5eran; bie Slhitter mar i&m ganj un*

^eimlid) gemorben mit ben fcömarjen Säubern unb ben ber* S5

ftörten Sügen. „?^rifedjen," fagte fie, „midft bu je^t audö

fromm fein, baf5 id) fyteube an bir l)ahe, ober millft bu unartig

fein unb lügen, ober faufen unb fteblen?" — „93iutter, &üf§*
met)er ftieblt." — „.öiKSmefler? ®ott bemai^re! Soll td) bir

auf ben 5Rüden fommen? SSer fagt bir fo fcbledbte» Beug?" 40

— „@r f)at neulid) ben Slaron ge^rügeft unb i&m fe(^§ ®rofd)en

genommen." — „Sat er bem 3Iaron ©e[b genommen, fo l)at

it)n ber oerftuc^te Qnbe gemiß äuüor barum betrogen. ^ül$'
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me^er tft ein orbentlic^er, angefeffener Wlann, unb bie Quben
finb alle Sdjelmc." — „2I6er, DJZuttcr, Sranbeg fagt and), baß

er $)ol5 unb 9ief)e ftieljlt." — „^inb, 33ranbeg ift ein fjörfter."

— „^Jutter, lügen bie görfter?"

5 5[)largtct fd)n)ieg eine Söeüe, bann [agtc fie: „Ööre, %xi^,

ba§> $)oIä laut unfcr Herrgott frei tüadjfen, unb ba§ SSilb n^edjfelt

au§ eineg ^;)erren Sanbc in ba§ anbere; bk fönnen niemanben

gehören. ®od) ba§ üerfte^ft bu nod^ nidjt; je^t gel) in ben

(Sd)oppen unb l^ole mir 9^ei)'ig!"

10 fyricbrid) I^atte feinen Spater auf bem Stroi^ gefeiten, Wo er,

njie man fagt, blau unb fürd)terlid) auSgefelien i^aben foll. 2lber

baüon erjälilte er nie unb fdnen ungern baran gu benfen. Über==

i)avLpt Ijattc bie Erinnerung an feinen 3Sater eine mit ©raufen
gemifd)te Bärtlid}feit in ibm surücfgelaffen, lüie benn nid)t§ fo

15 feffelt, mie bie Siebe unb Sorgfalt eine§ SSefenä, ba§ gegen

alleg übrige üerljärtet fdjeint, unb bei ^riebrid) n)U(^§ biefe§ ®e^

fül)l mit ben ^a^ren burd) baS ®efül)l mand)er Burüdfeöung
üon feiten anberer. S§ mar i^m äußerft empfinblid), roenn, fo=

lange er Äinb mar, iemanlb beg SSerftorbenen nid)t ollju löblid)

20 gebadete ein Plummer, ben ibm baS^ 3artgefül)l ber 9?ad)barn

nid)t erft)arte. (S§ ift gemöönlid) in jenen ©egenben, ben 2Ser=

unglüdten bie $Ruf)e im ®rabe absuft)red)en. "Ser alte 9)?ergel

mar ba§ ©eftjenft be§ S3reber^oläe» gemorben; einen *öetrunfenen

fül)rte er alg ^rrlidjt hei einem öaar in ben Bellerfol! (Xeidj)

;

26 bie öirtenfnaben, menn fie nad)tS bei Ü^ren treuem fauerten

unb bie ©ulen in ben ©rünben fd)rien, 'i)öxten jumeilen in ah'

gebrod)enen %önen ganj beutlid) basmifdöcn fein: „$)ör' mal
an, fein§ Sifelen", unb ein unfirioilegierter öoläl)auer, ber unter

ber breiten ©idje eingefd)lafen, unb bem eä barüber ^^Jadjt ge^

30 morben mar, batte beim (Srmad)en fein gefd}mollene§ blaueS

®efid)t burd) bie Steige laufc^en feöen. ?5riebrid) mufjte öon
anberen Knaben üieleä barüber boren; bann beulte er, fdjlug

um fid), ftad) aud) einmal mit feinem 9Kefferd)en unb mürbe
bei biefer ©elegenbeit jämmerlid) gej^rügelt. Scitbem trieb er

35 feiner SJiutter ^übe allein an ba§ anbere (Snbe be§ %ale§, mo
man ibn oft ftunbcnlang in berfclben Stellung im ®rafe liegen

unb ben %'i)t)mian au§ bem 33oben rut^fen fal).

(Sr mar jiDölf Sabre alt, al§ feine SDhitter einen Sßefud) öon
ibrem jüngeren 93ruber erbielt, ber in Srebe mobnte unb feit

40 ber törid)ten öeirot feiner Sd)mefter ibre ©djmelle nid)t be*

treten batte.

Simon Semmler mar ein fleiner, unrubiger, magerer Wann
mit üor bem Äo)3f liegenben 5-ifd)augen unb überbauet einem
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®eiid)t irie ein $)ecf)t, ein un!^eimlicf)er ©efeKe, bei bem btcf=

tuenbe 35erid)lonenl3eit oft mit ebenio gefurf)ter Sreuljerjigfeit

ired)i'elte, ber gern einen aufgeflärten Äofif öorgeftellt f)ätte

unb ftatt ben'en für einen fatalen, öänbei fud;enben Äerl

galt, bem jeber um fo lieber auä bem 23ege ging, je me^r 5

er in bü§> Sllter trat, tüo o^nefiin befdiräntte 9Jienfd)en leicht

an 2Infprüd;en gewinnen, toa§ fie an ^raudibarfeit nerlieren.

Sennod) freute fid) bie arme 93iargret, bie fonft feinen ber

;5:^rigen mefjr am Seben f)atte.

„Simon, bift bu ba?" fagte fie, unb äitterte, baß fie fid) 10

am ©tul)le I)alten mu)3te. „Siüft bu feöen, mie e§ mir gef)t

unb meinem fd)muBigen jungen?" — Simon betrad)tete fie

ernft unb reid)te it)r bie Soanb: ,ß)n hi]t alt genjorben, Wax^
gret!" — DJJargret feufäte: „Sg ift mir berroeil oft bitterlid)

gegangen mit allerlei Sd)idfalen." — „Sa, 9J?öbd)en, gu fpät 10

gefreit i)at immer gereut! Seßt bift bu alt, unb ba§ Äinb

ift Hein. Sebe§ 2)ing l)at feine 3eit. 2Iber menn ein alte»

&)au§ brennt, bann büft fein Söfdjen." Über 9)?argret» üer^

grämteg ©efid)t flog eine flamme, fo rot mie 33Iut.

„5tber i6) bore, bein Sunge i]t idflau unb gen)id)ft", fulbr 20

vSimon fort. — „ßi nun, fo siemlid), unb bahei fromm." —
„S)um, 'g bat mal einer eine Äub geftobfen, ber l)it% auü)

f^romm. SIber er ift ftill unb nadibenffid), nidbt mabr? er

läuft nicbt mit bcn anberen Suben?" — „(£r ift ein eigene^

i^inb," fagte SOlargret mie für fid); „e§ ift nid^t gut." Simon 2:,

Iod)te bell auf: „^ein Sunge ift fd)eu, loeil ibn bie anberen

ein paarmal gut burd)gebrofd)en baben. 2)ag ftirb xl)nen ber

35urfd)e fd)on mieber bejablen. S)ül§mei)er mar neulidb hei mir,

ber fagte, cg ift ein Sunge mie 'n 'tRet)."

SSelcber 5DIutter gebt bag öerj nidbt auf, loenn fie ibr ^inb -to

loben bort? "Ser armen DJIargret marb feiten fo toobl, ieber*

mann nannte ibren jungen tüdifd) unb oerfd)Ioffen. Sie 2:ränen

traten ibr in bie 9Iugen. „Sa, gottfob, er bat gerabe ©lieber."

— „Sßie fiebt er au§?" fubr Simon fort. — „Gr bat üiel

oon bir, Simon, öiel." Simon Iad)te: „(Si, ba§ muß ein rarer 35

^erl fein, id) merbe olfe Sage fd)öner. 5In ber Sdbule foll er

ficb tnobf nid)t oerbrennen. ©u läfjt ibn bie ^übe büten? ®benfo==

gut. S§ ift bod) nid)t balb mabr, ma§ ber 93iagifter fagt. 2lber

mo bütet er? Snt 3:elgengrunb? im DIoberboIse? im 2:euto=

burger ^alb? audb be§ '>Rad)t§: unb früb?" — „'Sie ganjen 40

9?äcbte burd); aber mie meinft bu ba§?"
Simon fd)ien bieg su überbören; er redte ben öal§ jur

Xüre binau»: „Si, ba fommt ber ©efell! 35atergfobn! er
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fcElIenfert gerabc i'o mit beu Firmen roie bein feiiger SDlann.

Unb fd)au' mal axil iraljrffaftig, bcr Sunge i)at meine blonben

^aarc!"

Sn bcr SO^utter Büge tarn ein IjeimlicI^eS, ftoläeg Säckeln:

6 i1)tt§ fyriebridjg blonbe Socfen unb oimong ri)tlirf)e Sorften!

DI)ne SU antworten, bvad) fie einen Biucig öon ber näcöften S)ec!e

unb ging ifjrem SoI)ne entgegen, fc()einbar, eine träge ^n'i) aw
sutreiben, im ©runbe aber, ibm einige rafd^ie, f>aIbbrobenbe

SBorte äusuraunen; benn fie fannte feine ftörrifcbe 5^atur, unb
10 Simon§ Söcife mar if)r ):!ti\{t einfcbüd^ternber üorgefornmen al§

je. 'Socf) ging allcy über (Srmarten gut; f^rriebrirf) §eigte ficf)

föeber üerftocft nod) fred}, nielmebr etroaS blöbe unb fe:^r be*

mü^t, bem Dljm ju gefallen. ®o fam e§ benn babin, baf3 nacl)

einer balbftünbigen Unterrebung ©imon eine 2Irt Slboption be§

16 Knaben in S5orfcf)Iag brachte, üermöge beren er benfelben sirar

nicbt gänglirf) feiner ^Otutter eutäieljen, aber bod) über ben

größten 2:eil feiner Beit üerfügen roollte, mofür ibm bann am
®nbe be§ alten SunggefeKen (Srbe 5ufaüen folle, 'ba§> ibm frei^

lid) obuebieä nid)t entgeben fonnte. 9Jiargrct lieB fid} gebuibig

20 auSeinanberfeljen, mie grof5 bcr 5ßorteiI, voxt gering bie (£nt=

bebrung ibrerfcitg bei bem ^anbcl fei. Sie iDufjte am beften,

ltia§ eine fränflidjc SSitme an ber öilfe eineg smölfjäbrigen

Knaben entbebrt, hzn fie bereits gemöbnt bat, bie ©teile einer

S;od)ter su erfe^en. '3)od) fie fcbiuieg unb gab \i6) in aüe§.

25 9Zur hat fie htn SSruber, ftreng, bod) nid^t batt gegen hzxi

Knaben 5u fein.

„Sr ift gut," fagte fie, „aber \ä) bin tmt einfame S-rau;

mein S'inb ift nid)t loie einer, über ben 3Saterbanb regiert bat."

Simon nidte fd)lau mit bem 5^opf: „Safe mid) nur geiüäbren,

30 voxt iuollen un§ fd)on oertragen, unb meißt bu ma§? gib mir

ben jungen gleid) mit, id) l)aht ätoei Säde au§ ber SDiüble

SU boten; ber üeinfte ift ibm grab' red)t, unb fo (ernt er mir

Sur öanb geben, ^omm, f5"tifed)en, sieb htixit öolsfdiub' an!"
Unb balb fab 9}iargret htxx beiben nad), mie fie fort=

35 fdjrittcn, ©imon ooran, mit feinem (53efid)t bie Suft burd)*

fdineibenb, toäbrenb ibm bie Sd)ö6e be§ roten 9?od§ mie S^euer^

flammen nad)äogen. ©o batte er siemlid) ba§ Slnfeben eineg

feurigen 5DJanne§, ber unter bem geftoblenen ^adt büßt; jjrieb^»

rieb ibnt nad), fein unb fdilanf für fein 2t(ter, mit sarten, faft

40 eblen Bügen unb langen blonben Soden, h'xt beffer gctjflegt rtaren,

al§ fein übriges 'j'lußere eriDartcn tief] ; übrigens 5ertumt)t, fonne=

berbrannt unb mit bem ^luSbrud ber S3ernad)Iäffigung unb einer

gchjiffen roben 9JieIand)oIie in hzxx Bügen. 'Sennod) loar eine

3!rofte»öüIö&üif V. 4
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große 3'ant{lienäf)nlid)!eit beiber niiiit äu üerfeniten, unb tüie

g-riebrid) [o laugfam jeinent S'üljrer nad)trat, hie ^lide feft auf

benl'elben gel^eftet, ber üjn gerabe burd) ba§ ©eltl'ame feiner (£r=

fd)cinung attäog, erinnerte er uniDillfürüd) an jemanb, ber in

einem Sauberfpiegel ba§ 58ilb feiner Bufunft mit öerftörter o

5(ufmcrffamfeit betrad}tet.

öegt nafjten bie beiben fid) ber ©teile be§ Seutoburger

SSalbeg, wo ba^ ^^reberf)oIä hen 3(bf)ang be§ ®ebirge§ nieber*

fteigt unb einen feljr bunfeln @runb augfüllt. ^i§ jeöt mar
menig gefprod^en morben. Simon fd)ien nadjbenfenb, ber Änabe lo

gerftreut, unb beibe feud)ten unter if)ren Süden. ^^lößlid) fragte

Simon: „2;rin!ft bu gern Sranntmein?" — 5)er £nabe ant*

roortete nid)t. — „Sd) frage, trinfft bu gern SSranntmein?

@ibt bir bie DJZutter sulpcilen meldten?" — „2)ie SJiutter l^at

felbft feinen", fagte g-riebrid). — „So, fo, befto beffer !
— ^ennft 10

bu ba§ &0I5 ba bor ung?" — „"Saä ift baä ^^reber^olä." —
— „SSeifet bu and), maä barin Dorgefaüen ift?" — ^^riebric^

fdimieg. i^nbeffen famen fie ber büftern Sd){ud)t immer nät)er.

„^etet bie Sllutter noc^ fo üiel?" i^ob Simon mieber an.

— /,Sa, jeben 'ähenb äloei 3^ofenfränäe." — „So? unb bu 20

beteft mit?" — ©er £nabe ladete f)a(b o.ertegen mit einem burdf)^

triebenen Seitenblid. — „'Sie fflhitter betet in ber '3)ämmerung

bor bem Sffen ben einen O^ofenfrans, bann bin id) meift nod)

nicbt mieber ba mit ben ^ül)en, unb bcn anbern im ^ette, bann

fd)Iaf' id) gett)öl)n(id) ein." — „So, fo, ©efeüe!" — Siefe letzten 25

SBorte mürben unter bem Sd)irme einer meiten SSuc^e gefprodjen,

bie ben Gingang ber Sd)Iud)t überwölbte, ß» mar jeßt ganä

finfter; ba§ erfte llfonbbiertel ftanb am öintmel, aber feine

fdjlnad)en Sd)immer bienten nur baju, ben ©egenftänben, bit

fie äumeiten burd) eine Sude ber Steige berührten, dn fremb= so

artiges 3InfeI)en ju geben, f^riebrid) Ijielt fid) bid)t Ijinter feinem

D!)m; fein Dbem ging fd)nell, unb mer feine 3üge t)ätte unter=

fdjeiben tonnen, mürbe ben 9luäbrud einer ungebeuren, bod^

mebr f&antaftifdien al§ furd)tfamen Spannung barin mabrge=

nommen fiaben. So fd)ritten beibe rüftig boran, Simon mit 35

bem feftcn Sd}ritt bc§ abge(;ärteten SSanbererS, fyriebrid) fd)iüan=

fenb unb toie im 2raum. (S§ fam ibm bor, atS ob atle» fid)

bemegte unb bie S3äume in ben einzelnen DJconbftrablen balb

äufammcn, balb boneinauber fdiioanften. ^Saummurseln unb

fd]Iübfrige Steifen, mo fid) ba§ SSegioaffer gefammelt, maditcn 40

feinen Sdjritt unfid)er; er mar einige Wah nal)e baran, 5u

fallen. Sefet fdiien fid) in einiger Entfernung ba§ '^nntei ju

bred)en, unb balb traten beibe in eine äiemlid) grojie £id)tung.
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®er Tlonb fd)ien flar f)inein unb geigte, ba^ pin noc^ öor

tursem bie Slyt imbarmfjersig gemutet fjatte. Überall ragten

58aumftümpfe Ijernor, mauere mehrere f^'ufj über ber (Srbe, toie

fie gecabe in ber Sile am bequcmften 5u burcf}[rf)iteiben getrefen

5 toaren; bie öerpönte 2(rbeit muBte unDeri'ef)en§ unterbrochen

irorben fein; benn eine S3ucf)e lag quer über bem W\Cib, in

üollem Saube, ibre Biueige bod) über fid) ftredenb unb im
9?ad)trt)inbe mit hin nod^ f^-'il'cben S3Iättern jitternb. Simon
blieb einen 2{ugenblid fteljeu unb betradjtetc ben gefällten ©tamm

10 mit Slufmertfamfeit. 3n ber 9Jhtte ber Sidjtung ftanb eine alte

tSic^e, mebr breit aU i)ody, ein blaffer Strabf, ber burc^ bie

3tt)eige auf ibren Stamm fiel, jeigte, baB er Ijobt fei, lva§ ibn

mabrfdieinlid) bor ber allgemeinen ^etftörung gefd)üBt bcitte.

Öier ergriff Simon tJlöfelid) be§ S^naben 2Irm.

15 „tyriebrid), fennft bu ben S3aum? 2)a§ ift hk breite ©ic^e."

— ^riebrid) fu^r jufammen unb flammerte fid^ mit fatten

Öänben an feinen £)I)m. „Sieb," fuöt Simon fort, „i^ier 'i)ahtn

£)i)m i^rauä unb ber £)ül§met}er beinen 35ater gefunbeu, al§ er

in ber ^öetruufenljeit obne ^ufje unb Clung jum iteufel ge*

20 fabren ftar." — „O&m, Dbm!" feud)te g-riebrid). — „SSaä
fällt bir ein? '2)u roirft bic^ bodö itid)t fürd}ten? Satan öon
einem Sungen, bu fneit)ft mir ben 2Irm! tafj Io3, loa!" — @r
fud)te ben Knaben absufdjütteln. „"2)ein SSater toar übrigen^

eine gute Seele; ®ott luirb'g nidjt fo genau mit ibm nebmen.
25 3d) fiatte ibn fo lieb tvk meinen eigenen trüber." — ^Jriebrid)

lieB ben 9Irm feinet Dßmy loö; beibe legten fdjiocigenb ben

übrigen Seil be§i SSaIbe§ jurüd, unb ba^i Sorf $8rebe lag oor

ibnen, mit feinen Sebmbütten unb ben einjelnen befferen 2Sob=
uungen oon oiegclfteincn, 3u benen aud) Simons S:iau5 geborte.

30 S(m näd)ften 3(benb faf] DJiargret fd)on feit einer Stunbe
mit if)rcm Dioden Oor ber Xüx unb löartete auf ibrcn S?nabeu.

G§ njar bie erfte 5cod)t, bie fie ^ugebradjt batte, obne ben 2item

ibre§ Äinbeä neben fid) su boren, unb f^riebrid) fam nod) immer
nid)t. Sie toat ärgerlid) unb ängftlid) unb loufjte, baB fie beibeS

35 obne ©runb rtjar. 2)ie Übt im S^urm fd)Iug fieben, ba§ $8ie:^

Eebrte :^eim; er war nod) immer nicbt ba, unb fie mufite auf=

fteben, um nad) ben tübcn äu fd)auen.

2((§ fie mieber in bie bunfle ^üd)e trat, ftanb S'viebridb

am öerbe; er batte fid) üornüber gebeugt unb märmte bie

40 öänbe an ben ^ol)len. ^et Sd)ein fpielte auf feinen Bügen
unb gab ibnen ein mibrigeä 5tnfeben oon 'lOJagerfeit unb ängft=

lid)em 3nden. 9)Jargret blieb in ber Sennentür ftefien, fo feit*

fom oeränbert tarn ibr bag £inb öor.

4*
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„S-riebrid), föie gef)t'§ bem Dtjni?" %ex ^nabe murmelte

einige unticrftänblidje SBorte unb briingte \\d) biä)t an bie ?^euer=

mauer. — „3-riebrid), f)aft bu ba§ "Stcbm öerlernt? Sunge,

tu ba§ 53iaul aut! bu luei&t ja bod), baä td) auf bem red)ten

Di^r nid;t gut Ijöre." — ©aS tinb erf)ob [eine ©timme unb 5

geriet bermaBen in§ ©tammeln, ba^ DJZargret e§ um nid)t§

mef)r begriff. —
„2Ba§ fagft bu? einen @ruJ3 tion ?3ieifter ©emmier? tüieber

fort? motiin? bie ^ülje finb fd}on ju öaufc. SSerfIud)ter Sunge,

id) fann bid) nic^t öerfteöen. SSart', id) mufj einmal fei^^en, ob lo

bu feine Bunge im 9Jlunbe baft!" — Sie trat beftig einige

©djritte üor. Sag ^inb fab äu ibc auf mit bem ^ammerblicf

eineä armen, balbiDÜcbfigcn S)unbe§, ber ©cbilbmacbt fteben

lernt, unb begann in ber 3lngft mit ben i^üßen äu ftam^fen

unb ben Sauden an ber g-euermauer ju reiben. 15

SJJargret ftanb ftill; ibre S3Iide mürben ängftlicb. Ser
^nabe erfdjicn ibr toie äufammengefd)rumt)ft, aucb feine ÄIei=

ber föaren nicbt biefelben, nein, ba$ wax ibr ^inb nicbt! unb
bennod) — „g-riebrid}, ^^riebrid)!" rief fie.

Sn ber (Sd)Iaffammer flappte eine ©d}ranftür, unb ber (Se= 20

rufene trat betDor, in ber einen öanb eine fogenannte $)oIfd)en^

öioline, ba§ beifjt einen alten öoläfdjub, mit brei bi§ üier jer*

fi^abten ©eigenfaiten überfpannt, in ber anberen einen 5ßogen,

gauä be§ Snftrumenteg mürbig. ©0 ging er gerabe auf fein

öerfümmerte§ ©t)iegelbilb %u, feinerfeitS mit einer Haltung 25

bemufeter Sßürbe unb ©elbftänbigfeit, bie in biefem 91ugenblide

ben llnterfd)ieb smifdien beibcn fonft merftnürbig äbnlicben £na=
ben ftarf bet-üortreten ließ.

,ß)a, Sobattne§," fagte er unb reid)te ibm mit einer ©önner*
miene ba^ ^unftlüerf, „ba ift bk SSiotine, bie id) bir üerfprodjen so

babe. Tldn ©tJieten ift üorbei, icb mufj iegt ®elb berbienen."

— SobanneS marf nod) einmal einen fd)euen 93Iid ouf 9Jiar==

grct, ftredte bann langfom feine S)anb ou§, bi§ er ba§ dar-
gebotene feft ergriffen batte, unb bradjte e§ mie oerftobfen

unter bie 5'IügeI feine§ armfeligen 3ädd}en§. 35

9]iargret ftanb gan5 [tili unb ließ bie ^inber geiräbren.

Sbte ®eban!en botten eine anbere, febr ernfte Siidötung ge=

nommen, unb fie blidte mit unrubigem ^fuge bon einem auf

ben anbern. "Ser frembe ^nabe fjatte fid) mieber über bie Noblen
gebeugt mit einem Wuybrud augenblidlidien SBobIbebagenS, ber 40

an Sllbernbeit grenzte, rtäbrenb in S-riebrid)§ 3ügen ber Söedjfel

eine§ offenbar mebr fe{bftifd}en oI§ gutmütigen WitgefübB '\pieUe

unb fein Sluge in faft glasartiger ^larbcit 5um erfteumal be*
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ftimmt ben 9ru§brucf jene§ ungebänbioten ©l^rgeiseS unb öangeS
jum ®rof3tun jetgte, ber narf)f)er al§ fo ftarfeg DJJotiö feiner

meiften $)anbhingcn I^etuortrat.

^cr 9?uf feiner 9}hitter ftörte tf)n au§ ©ebanfen, bie t^m
5 ebenfo neu aU3 angenehm maren.

v5ie faß tt)ieber am ©pinnrabe.

„f^riebricö," fagte fie äögcrnb, „fag' einmal — " unb fd^inieg

bann. S'tiebrid) faf) auf unb manbte fid^, ha er nic^t§ meiter

bernabm, trieber ju feinem ©cfjüöling. — „9?ein, bore —

"

10 unb bann leifer: „2Ba§ ift bai für ein :3unge? mie beißt er?"— S'i'iebricb antlDürtete cDcnfo leife: „^a§ ift be§ Dbnt§ Simon
Scblneinebirt, ber eine iBotfdjaft an ben $)ü(§mel}er bat. '3)er

Dbnt bat mir ein ^jaar ©cbube unb eim SBefte öon 2)rinicb

gegeben, bie ^at mir ber Sutge unterftegS getragen; bafür Isah^

15 idb ibm meine SSioIine t)erft»rocben; er ift ja botf) ein armeg
tinb; ^obanneä beißt er." — „9?un?" fagte aJcargret. —
„28a§ millft hu, 93?utter?" — „2Bie beif3t er metter?" — „Sa— meiter nicbt — ober marte — bocf): 9?iemanb, 3obanne§
9iiemonb beißt er. — Gr bat reinen 35ater", fügte er leifer binju.

20 SRargrct ftanb auf unb ging in bie Kammer. ')flad) einer

SSeile fam fie beraub mit einem barten, finftern 2Iuäbrucf in

ben Tlkmn. „So, f^riebrirf)," fagte fie, „(aß ben jungen geben,

ha'Q er feine ^eftedung macben fann. -— Sunge, ma§ liegft bu

ba in ber 2(fd)e? &aft bu ju öaufe nicbt§ 511 tun?"
25 ^cr Änabe raffte ficb mit ber Tlkm eine§ 3Serfofgten fo

eilfertig auf, baf5 ibm alle. ©lieber im SSege ftanben unb bie

Öolfcbennioline Bei einem öaar ing fyeuer gefallen märe.

„SSarte, ^oljanne^," fagte ^^riebricb ftolä, „icb tuül bir

mein balbeS SSutterbrot geben, eS ift mir bocb 3u groß, bie

30 SKuttcr fcbneibet aüemaf über§ gan^e 93rot."

„2af3 bocf)," fagte 9}?argrct, „er gebt ja nacb öaufe!"

„Sa, aber er befommt nirf)t§ mcbr; Dlm Simon ifst um
7 Ubr." 93^argret manbte fid) gu bem Knaben: „Öebt man bir

ntd)tö auf? S^irirf), mer forgt für bicb?" — „9Hemanb",
36 ftottertc ba§ ^inb. — „9Jiemanb?" mieberbolte fie; „ba nimm,

nimm !" fügte fie beftig lyinm ; „bu beifjt 9tiemanb unb uiemanb

forgt für bid)! "3)a§ fei ®ott geflagt! Unb mm mad)' bx<S)

fort! f^riebrid), geb nicbt mit ibm, börft bu, gebt nidit 3U=

fammen burd)y 2)orf!" — „Sd) mil( ja nur öol^ boten au§
40 bem Sd)ut)lien", antmortete f^-riebridb- — 3l(§ beibe Knaben fort

maren, marf fidi 9)?argret auf einen Stubl unb fcbfug bie öönbe
mit bem WuSbrud be§ tiefften SammerS ?,ufammen. ^i^x ©efidit

mar bleid) mie ein 2;ud). „(Sin falfd^er ßib, ein faifcber Gib!"
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ftöl)ntc fte. „2Ba§ ift'S? Simon, ©imoit, luie lüillft bu öor

©Ott befte^en!"

So faf3 fie eine SSette, ftarr mit gehemmten SitJ^jen, loie

in völliger ©eiftcgabwefenrieit. t^riebrid) ftanb bor i:^r unb f)atte

fie fd)on äioetmal angerebet. „2öa§ ift'§? loa§ föillft bu?" rief &

fie auffal)renb. — „Scö bringe (Sud) ®elb/' fagte er, me!^r er*

ftaunt aU erfdjredt. — „@elb? too?" Sie regte fid^, unb bie

fleine 53?ünje fiel flingenb auf ben SSoben. 5i-"iebrid) bob fie auf.

— „(5}clb Dom Dbm Simon, loeil id) il)m babe arbeiten belfen.

Sd) !ann mir nun fclber \va§> öcrbienen." — „©e(b üom Simon? lo

mirf'S fort, fort! — nein, gib'g ben Firmen. S)ocb nein, be*

balt'ä," ffüfterte fie faum börbar; „mir finb felber arm; mer
meiß, ob mir hei bem betteln oorbeit'ommen!" — „^d) foH

SJlontag micber äum Dbm unb ibm hti ber Sinfaat belfen."— ,ß)u mieber ju ibm? nein, nein, nimmermebr!" Sie um= ij

faßte ibr ^inb mit öeftigfeit. „SDod)," fügte fie binäu, unb
ein j^ränenftrom ftürjte ibr blöfelid) über bie eingefallenen

SSangen; „geb, er ift mein einziger trüber, unb bie 3SerIeum=

bung ift groß! 2Iber ^alt ®ott oor '3Iugen unb oergiö ba§

täglicbc (Siebet nicbt!" 20

SQ^argret legte ba§ ®efid)t au bie 93Zauer unb meinte lout.

Sie batte mand)e batte Saft getragen, ibre§ SO^annel üble S3c=

banblung, nod) fdimerer feinen Xob, unb e§ mar eine bittere

Stunbe, al§ bie Söitme ba§ lefete Stüd 21derlanb einem @(äu=
biger 5ur 9^uönief3ung über(affen muf3te unb ber -Bflug öor ibrem 20

Öaufe ftilleftanb. 5lber fo mar ibr nie äumute gemefen; bennod),

nadibem fie einen SIbenb burdjgemeint, eine 9Zad}t burcbgemad)t

batte, mar fie babin gefommeu, ju beufen, ibr ^^ruber Simon
fönne fo gottlos nid)t fein, ber ^nabe gebore gemiß nicbt ibm,

?ibnlid)feiten mollen nid)t§ bctneifcn. öatte fie bod) felbft oor so

öiersig Sabren ein Sdimcfterd^en üerloren, ba§> genau bem
fremben öecbelfrämer gtid). 2Ba§ glaubt man nid^t gern, menn
mon fo menig ^at unb burd) Unglauben bie§ menige oer*

lieren foll!

SSon biefer 3eit an mar i^-riebrid) fetten mebr su öaufe. 35

Simon fdnen alte märmeren ©efübte, bereu er fätjig mar, bem
Sdjmcfterfobn jugcmenbet ju baben; menigftenS bermißte er ibn

febr unb liefi nid}t nad) mit SSotfdjaften, mcim ein bäu§Iicbc§

®efd)äft ibn auf einige 3eit bei ber ?JJutter btett. ©er ^nabe
mar feitbem mie oermanbett, ba§: träumerifd}e 2öefen göuätid) 40

Oon ibm gemidien, er trat feft auf, fing an, fein tufeereS su

bead)ten unb halb in ben $Ruf eines bübfd)en, gcmanbten Sur=
fd)eu au fommeu. Sein Dbm, ber uidjt motjt ot)ne '^rojefte tebeu
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fonnte, itnternafim mitunter bebeutenbe öffenttic^e arbeiten, sitm

33etl't3iel beim SBegbau, wobei (^riebrid) für einen feiner beften

SIrbeiter unb überall a(g feine redete ^anh galt; benn obg(eid)

beffen törperfräfte nod) nid)t il)r üo((e§ 50?af3 erreid)t Ijatten,

5 fam ibm bodj ntd)t Ieid)t jemanb an 2Iu§baucr gteid). 9}?argret

^atte biSber ibrcn Sofin nur geliebt, jel^t fing fie an, ftols

auf U)n 5u mcrben unb fogar eine 9(rt öod)ad)tung öor ibm

SU füblen, ha fie ben jungen dJlenid)tn fo ganj obne ibr Butun

fidb entmicfetn fab, fogar obne ibren 9?at, hcn fie, föie bie

10 meiften ^Jhnfdjen, für unfdjäöbar bielt unb be§lniii bie g-übig^

feiten nid)t bod) genug anjufcbtagen muffte, bie eim§ fo foft=

baren fyörberung§mittel§ entbebren fonnten.

Sn feinem ad)t5ebnten 3abre batte ^riebrid) fic^ bereite

einen bebeutenben 9^uf in ber jungen ®orftueIt gefid)ert burd)

15 ben ?Iu§gang einer SBette, infolge bereu er einen erlegten Sber

über stoei ^Keilen tt)eit auf feinem JRüden trug, obne abjufeöen.

;5nbeffen trar ber 5DZitgenuf3 be§ S^ubmS aucb fo jiemlicb ber

einäige 58ortei[, ben 5DZargret au§ biefen günftigen Umftänben

sog, ba ?5riebrid) immer mcbr auf fein 5(uf3ere§ oermanbte unb
20 allmäblicb anfing, e§ ft^mer su ücrbauen, wenn ©elbmangel ibn

snjong, irgcnb jemanb im Sorf barin nadjsufteben. 3ubem roaren

alle feine Gräfte auf btn auSioärtigen ßrmerb geridjtct; su $)aufe

fd)icn ibm, gans im 2Siberf;neI mit feinem fouftigen 9^ufe, jebe

anbaltenbe SSefcbäftigung läftig, unb er unterjog fid) lieber einer

25 batten, aber fursen Slnftrcngung, bie ibm balb erlaubte, feinem

früberen öirtenamte n)ieber nacbsugeben, ma§ bereits begann,

feinem 9llter unpaffenb ju merben, unb ibm gelegentlid)en S^^ott

Susog, Oor bem er fid) aber burd) ein :paar berbe 3nred)tmeifun=

gen mit ber ?5auft 'Siuliz üerfd)affte. So getoöbnte man fid)

30 baran, ibn balb gc^mfet unb fröblid) al§ onerfannten S)orfelegant

an ber ©t^it^e be§ jungen S5olfe§ 5u feben, balb lieber alg %tx^

lumtiten ötrtenbuben einfom unb tröumerifd) binter ben ^üi^^n

berfd)Ieicbenb, ober in einer SBalblid)tung liegenb, fcbeinbar ge*

banfenloS unb ba§ 93cDOy oon ben S3äumen rubfenb,

35 Um bicfe 3tit tourben bie fd)Iummernben ©efebe bod) einiger*

maßen aufgerüttelt burd) eine $8anbe non JDol^freöIern, bie

unter bem 9?amcn ber 93taufittel alle ibre 95orgänger fo meit

an Sift unb ?5red)beit übertraf, bail e§ bem Sangmütigften su=

Otcl werben mufjte. &an?, gegen ben gewöbnlid)en Staub ber

io Singe, mo man bie ftärfften 93ödc ber S>€rbe mit bem S'ingcr

beseid)nen fonnte, mar e§ biet trol3 aller 2Bad)fam!eit bi§bet nid)t

möglid) gemefen, audj nur ein i^nbitiibunm nambaft su mad)en.

Sbte SSenennung erbielten fie üon ber gans gleicbförmigen
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J'radit, burrf) bie fte ba§ Grfcnnen erftfitnertert, trenn ettüo

ein t^-örfter nod) einjelnc 9^acf)jügler im 2)icfic[)t öeri'djlüinben

faf). ©te öer^eerten alle» lüie bie SBanberraupe, ganje Söalb*

ftredfen mürben in einer D^ac^t gefällt unb auf ber Stelle fort=

gefdjafft, l'o baf3 man am anbern ?}?orgen nidjt§ fanb al§ ©päne ^

unb müfte öanfen 1)011 5:0^)60(5, unb ber llmftanb, baß nie

SBageni'tiuren einem "Sorfe 5ufüf)rten, fonbern immer nom fyhiffe

{)er unb bortfiin surücf, beiüieS, ba^ man unter bem Sdmö
unb niclleirfjt mit bem 58ciftanbe ber Scf]iff^5etgentümer ^anbelte.

:5n ber SSanbe mußten fetir gemanbte Si)ione [ein, benn bie 10

?5^örfter fonnten modienlang umi'onft tva6:i^n: in ber erften

9?adit, gteicötiiel, ob ftürmii'cb ober moubfieH, fto fie bor Über*

mübung nad)Iic6en, brad) bie ßerftörung ein. ©elti'am toat e§,

ba'h ba§ SanbDotf umber ebeni'o unmiffenb unb gefbannt fd)ien

aU bie f^örfter [etber. ^^

SSon einigen Wörtern tparb mit $8eftimmtbeit gefagt, ba% fie

nidbt 5u ben $BIoufitte(n geborten, aber feine§ fonnte al§ bringenb

öerböcbtig bejeicbnet werben, feit man ba§ oerböd)tigfte oon

allen, ba§ '®orf S5., fretfpredjen mufete. Gin Sufall batte bie§

bemir!t, eine öodijeit, auf ber faft alle 58emobner biefe§ "SorfeS 20

notorifd} bie 92ad)t jugebracbt bitten, mäbrenb 5n ebenbiefer

3eit bie SSIaufittef eine ibrer fttirfften ©rt^ebitionen augfübrten.

'S^et ©diaben in ben ?vorften mar inbe§ olläu groR, beS^lnü»

mürben bie 9)caf3regeln bagegen auf eine bi§ber unerbörte SSeife

gefteigert: 'Zaq unb ')flad)t mürbe patrouilliert, 9Iderfned)te, 25

S)au§bebiente mit ©emebren oerfebcn unb ben fyorftbeamten 5u*

gefeilt, ^ennocb mar ber Grfolg nur gering, unb bie SBäcbter

batten oft faum ba§ eine (Snbe be§ ?yorfte§ oerlaffen, menn bie

^lauüttet fdion i^um anbern einbogen. ^a§ mäbrte länger aU
ein ooIIeS Sabr, SSäditer unb SSfaufittef, SSfaufittcI unb SSäd}ter, so

mie Sonne unb ?0?onb immer abmedifelnb im S5efil3 be§ 3'errain§

unb nie sufammcntrcffcnb.

S§ mar im ^ult 1756 früb um brei: ber 53?onö ftanb !tar

am föimmef, aber fein ®(an5 fing an ju ermatten, unb im

Dften geigte fid) bereit» ein fd)mafer gelber Streif, ber ben S5

Öorijont beföumte unb ben Eingang einer engen Xalfd)lud)t

mtc mit einem ®oIbbanbe fdilof?. f^tiebrid) lag im Ö5rafe, nacb

feiner gemobntcn SSeife, unb fd)nif3elte an einem SSeibenftabe,

beffen fnotigem Gnbe er bie ®:fta(t eine§ ungcfdiladitcn STiereä

5u geben oerfudite. ©r fab übermübet au§, gäbnte, ließ mit* -»o

unter feinen ^oöf on einem oermitterten Stammfnorren ruben

unb SSIide, bämmeriger al§ ber öorisont, über ben mit (3t'

ftrüpp unb 2Iuffd}Iag faft öermadjfenen Eingang be§ ©runbei
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ftreifen. ©in paarmal belebten fid) feine Stugen unb na!^men

ben il)nen eigentümlirf)en glasartigen ©lanj an, aber gleid)

nai^Öer [cfilofe er fie irieber f>alb unb gä!)nte unb betinte \id),

tüie eg nur faulen Wirten ertaubt ift. Qein &unb lag in einiger

5 (Entfernung naije bei ben Sl'ü&en, bie, unbefümmert um bie ?5otft^

gefege, ebenfooft ben jungen ^aumffitjen a(§ bem ©rafe ju*

fi)racf)en unb in bie frifi^e SJiorgenluit fdjnaubten.

^uä bem SBalbe brang öon Beit äu 3eit ein bumjjfer,

frad)enber ©cl^ad; ber Son bielt nur einige ©efunben an, be=

1^ gleitet bon einem langen (Sd)o an bm 93erglt)änben, unb roieber*

!^oIte fidj etma alle fünf bi§ adjt SJiinuten. ^yriebricl^ achtete

nidjt barauf; nur äuiDeilen, inenn ba§ ®etöfe ungeiuölmlidö ftarf

ober anljaltenb mar, i)ob er ben ^o^jf unb ließ feine SStide lang*

fam über bie üerfdnebenen ^fabe gleiten, bie il^rcn 3tu§gang
IS in bem 2:algrunbe fanben.

@g fing bereits ftarf %u bämmern an; bie SSögel begannen

leife 5u smitfdiern, unb ber Xau ftieg fü^^lbar auS bem ©runbe.
g-riebrid) trar an bem Stamm Ijinabgeglitten unb ftarrte, bie

9(rme über ben ^opf öerfdjlungen, in ba§ leife einfd}leid)enbe

20 9)corgenrot. ^löljlid) ful)r er auf: über fein ©efic^t fui^x ein

931ife, er l)ord)te einige Sefunben mit borgebeugtem Dberleib,

lüie ein Sogbbunb, bem bie Suft SSitterung zuträgt. ®ann
fdjob er fdinell smei t5'inger in ben Wmib unb t}fiff gellenb unb
anbaltenb. — „S'ibel, bu berflud}tc5 2;ier!" ©in Steinmurf

25 traf bie ©eite be§ unbeforgten $)unbe§, ber, bom ©d)(afe auf=

gefdjredt, suerft um firi) biß unb bann Ijeulenb auf brei SSeinen

bort 2;roft fud)te, bon roo ba§ Übel ausgegangen mar.

Sn bemfelben 31ugenblide mürben bie Bmeige eineS na^en
®ebüfd]c§ faft obnc ©eräufc^ 5urüdgefd)oben, nnb ein Mann

30 trat iierauS, im grünen ^agbrod, ben filbernen 2öai?benfd)ilb

am 2trm, bie geft)annte SSüdjfe in ber ^;)anb. (Sr liefj fd)nell

feine SSIide über bie Sd)lud)t fahren unb fie bann mit befonberer

Sd)ärfe auf bem Jlnaben bermeilen, trat bann bor, minfte nad)

bem ®ebüfd), unb allmäl)lid) mürben fieben biS ac^t 9J?änner

35 fidjtbar, alle in äf)nlid)er ^leibung, 2öcibmeffer im ©ürtel unb
bie gefbannten ©emebre in ber S:)anb.

„i>-riebrid), mo§ mar ba§?" fragte ber guerft ©rfdiienene.
— „3d) molltc, bafj ber 9tader auf ber Stelle frebierte. ©einet^^

megeu tonnen bie i'übe mir bie Obren bom ^ot)fe freffen." —
40 „2)ie Eanaille i)at un§ gefeben", fagte ein anberer.

„2)Jorgen fodft bu auf bie Steife mit einem Stein am öalfe",

fubr ?5riebrid) fort unb [tief? nacb bem öunbe. — „^-riebrid),

ftcir bid) niii)t an mie ein 5iarr! "2)u fennft mic^ unb bu ber*
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ftel)ft mtcf) amf)!" <Sxn SSIicf Begleitete btefe 3Sorte, ber f($netf

roirfte. — „$)err S3rnnbe§, benft an meine DJiutter!" — ,,'3)a§

tu' td). öaft bu md)t§ im SSalbe gehört?" — „Sm SSalbe?"
— ©er knabe warf einen rafcfjen ^liif auf beg 'Sörfterg ®e=

ficftt. — „eure £)oIäfäner, fonft nirf)tg." - „5}ieine S)oIsfäner!" 5

^ie o:5ne!)in bunfte ©eficfjtgfar&e bey f^örfterg ging in tiefeS

93Iaurot über. „S3ie öiefe finb üjttx, nnb roo treiben fie il)x

aSefen?" — „Söoljin SI)r fie gefrfncft l)aht; id) meiß e§ nidit."

— 93ranbe§ tranbte [icf) ju feinen ®efäf)rten: „@e^t üoran; id)

fomme gteid) nad)." lo

2U§ einer nad) bem anbern im SDididjt öerf(^rt)unben mar,

trat 95ranbe§ bic^t öor bin Knaben: „'Orriebric^/' fagte er mit

bem %on unterbrüdter SBut, „meine ©ebufb ift ju (Snbe; id)

möd)te bid) ^^rügefn mie einen öunb, nnb me^r feib if^r au(5

nid}t mert. ^\)t Sumt)ent)ad, bem fein Siegel "uf bem ^ad) is

gehört! Si§ jum SSettefn 1jaht ifir c§, gottlob, halb gebrad)t,

nnb an meiner 3:ür folf beine 9JJuttcr, bie alte öeje, feine

tierfdjimmette S3rotrinbe befommen. 9lber borljer follt ibt mir

nod) beibe in§ öunbelod)." g'i'iebrid) griff frampf^aft nad) einem

2lfte. ©r mar totenbleid), unb feine fingen fd)ienen mie ^riftall* 20

fugein au§ bem ^o^ife fdjief^en 3u mollen. %od) nur einen Singen^

btid. ®ann fefirte bie gröf^te, an @rfd)Iaffung grenjenbe dtu'i^t

3urüd. „öerr," fagte er feft, mit faft fanfter Stimme, „S^r
f)abt gefagt, maS S&r nid)t berantmorten fönnt, unb id) biel*

teid)t aud). 2Sir motten e§ gegeneinanber aufgel)ert laffen, unb 25

nun mill id) iSud) fagcn, ma§ ^si)^ berlangt. SSenn ^iyc bie

Öoläfäller nid)t felbft beftefit \)aht, fo muffen e§ bie 93Iau^

fittel fein; btnn an§ bem ®orfe ift fein SSagen gefommen; id)

Ijäbi bin SSeg ja bor mir, unb bier 2&agen finb e§. ^ä) ^abt

fie nid)t gefeben, aber bin &oI)Imeg biuauffabren boren." Sr so

ftodte einen 5lugenblicf.

„^önnt :Sbt fagen, baf3 id) je einen S3aum in ®urem Sflebier

gefällt Ijabi? überbaubt, bafj id) je anbermärtS gebauen f)aht

a{§ auf ^Bcftedung? ^3)cn!t nad), ob Sbr bas, fagen fönnt?"

©in bcrIegeneS 9}hirmetn mar bie ganje ?(ntmort be§ f?ör== 33

fter§, ber nad) ^Irt ber meiften rauben Wen]d)en Ieid)t bereute.

(Sr manbte fid) unmirfd) unb fd)ritt bem ©ebüfdbe äu. — „9tein,

£)err," rief S^riebrid), „menn Sbr 3U bm anberen f^-örftern

mollt, bie finb bort an ber ^ucbe biuaufgegangen." — „?In

ber ^ndK?" fagte 53ranbe§ gmeifelbaft, „nein, bort binüber, 10

nacb bem 9)?aftergrunbe." — „^d) fage (Sud), an ber 58ud)e;

be§ langen öeinrid) ^•(intenriemen b(ieb nod) am frummen 5lft

boxt bongen; id) Ijah^s, ja gefe^^en!"
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SCcr 'Orörftcr fcfiliiö bcn beseicfineten S5?cg ein.

griebrtd} ))attt bie ganje Seit fjinburrf) feine Stellung nic^l

üerlaffen; fialb ücgcnb, ben 9(rm um einen bürren 5(ft fer-

fd^tungcn, fal; er bem 5-ortgeI;enben unüerrücft nad), tvk er

5 burrf) ben f3albüerli)acf)icnen Steig glitt, mit ben üorfidjtigen,

weiten ©cf)rittcn [eincg 9J?etier§, l'o geräu)rf)Io§, lüie ein ^-udöS

bie öübnerftcige erflimmt. öier fanf ein S^eiö I)inter i^^m,

bort einer; bie Umri[l'e [einer ®efta(t fffimanben immer me^r.

'^a blihte e§ nod) einmal burd)» 2anh. Gg mar ein ©taf)I!not}f

10 i'eineS ^agbrodeS; nun mar er fort, ^nebrid)» ®efid)t batte

mäbrenb biefe§ allmäbüdien S?erfd)minben§ btn SluSbrud feiner

^älte tierloren, unb feine 3üge fd)ienen sufefet unruhig bemegt.

bereute e§ ibn t)iefleid)t, bm ^örfter nid)t um 55erfd5mcigung

feiner 'iimahen gebeten 5u ^abm? ßr ging einige •£d}ritte

V, üoran, blieb bann fteben. „G§ ift ju fpät", fagte er bor ficö

l^in unb griff nad) feinem g)utc. ßin Ieife§ ^iden im ®ebüfd}e,

nid)t smanjig Sdiritte Don ibm. S§ mar ber görfter, ber ben

j^Iintenftein fd)ärfte. g'tiebrid) bori^te. — „9?ein!" fagte er

bann mit entfd)foffenem Jone, raffte feine Siebcnfadjen gu^

20 fammen unb trieb ba§ 9Sieb eilfertig bie Sdilud^t entlang.

Um 9JJittag fafj ~5rau 9]?argrct am S)erb unb fodjte S^ee.

— ^riebric^ mar franf beimgefommen, er ffagte über frefttge

^ot»ffd)mer5en unb batte auf ibre beforgte 'D^ad^frage erjäblt,

mie er fid) fdjmer geärgert über ben «Jörfter, furj ben gangen
25 eben Befcbriebenen S?organg, mit 2ru§nabme einiger £(einig=

feiten, bie er beffer fanb für fid) su bebalten. 9)?argret fab

fcbttjeigenb unb trübe in ba§ ikbenbe Söaffer. Sie mar e§ mobi

gemobnt, ibren Sobn mitunter flagen ju boren, aber f^eutt

fam er ibr fo angegriffen öor mie fonft nie. Sollte mobi eine

30 ^ranf'beit im ^fujuge fein? Sie feufäte tief unb ließ einen eben

ergriffenen ^oUbiod fallen.

„5[Rutter!" rief ^^rriebrid) ou§ ber fammer. — „SSa§ millft

bu?" — „2öar ba§ ein Sd)ui3?" — „9td) nein, id) meife nid)t,

ma§ bn meinft." — „G§ fodjt mir loobl nur fo im ^opfe",

35 oerfcfete er. "iSie Tcadjbarin trat ^etein unb erjäblte mit leifem

(Jlüftcvn irgenbeine unbebeutenbe S(atfd)erei, bie 3)largrct obne

Jetlnabme anbörte. "^ann ging fie.

„SJhitter!" rief ^"riebrid). Sl^argret ging 5U ibm binein.

„9Sa§ erääbfte bie &ü(§met)er?" — „9(d) gar nicbtS, Sügen,
40 2öinb!" — ?3-riebrid} ricbtete fidb ouf. — „55on ber ®retd)en

SiemerS; bu meifst ja mobf bie alte (55efd)icbte; unb ift bocb

nid)t§ 2Sabre§ bran." — ?s;-riebrid} legte fidö ttiieber bin. „5i$

mil feben, ob icb fd)Iafen fann", fagte er.
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SJJargret faß am $)erbe; fie ipann unb hadjte Joentg ®r*

freuUrf)el. Snt ®orfe fdjlug eg öatb äiüölf; bte Sure fünfte,

unb ber ®erid)tgl'd)reiber ^at)p trat fierein.

„@uten 2;ag, S^rau n^ergel," fagte er; „fönnt ^i)x mir einen

Srunf 9JiiI(^ geben? iä)^ fomme öon 9)Z." — 5tl§ g-rau 9J?ergeI 5

ba§ SSerlangte hxad)U, fragte er: „28o ift griebrid^?" Sie ftar

gerabe befdjäftigt, einen SeKer Iieröorsulangen, unb überhörte

bie j^rage. Sr tranf äögernb unb in furjen 2tbfäöen. „SBifet

S^r tüofjl/' fagte er bann, „ba6 bte 23(au!ittel in biefer ^iac^t

lüieber im SD^after^ofäe eine ganse Strede fo fa^I gefegt fiaben lo

lüie meine ©anb?" — „(Si bu frommer öott!" üerfe^te fie

gleidjgültig. — „'Sie ©djanbbuben", fufir ber ©c^reiber fort,

„ruinieren alfeS; trenn fie nod) Ütüdftdjt nähmen auf ba§ junge

S)oIä, aber (Sic^enftämmdjen toie mein 2Irm bid, mo nic^t ein==

mal eine Ü^uberftange brinftedt! G§ ift, al§ ob i^nen anberer 15

Seute Sä)abtn ebenfo lieb märe mie ifjr Profit!" — „@§ ift

f($abe!" fagte SD'largret.

•©er 3lmt§fd)reiber fjatte getrunfen unb ging nod) immer
nid)t. (Sr fd^ien etmaS auf bem fersen äu ^aben. „^oo-ht ^iix

nicbtg öon ^ranbeS gebort?" fragte er flö^Iidö- — „9Jid)t§; 20

er fommt niemals bier in§ öau§." — „©0 mißt S&t nid)t,

ma§ ibm begegnet ift?" — „SSa§ benn?" fragte 9Rargret

geft}annt. — „®r ift tot!" — „2:ot!" rief fie, „ma§ tot?

Um (55otte§ miÜen! er ging ja nocb beute morgen ganj gefunb

f)ier öorüber mit ber Sünte auf bem S'iüdcn!" — „©r ift tot," 25

mieberbolte ber ©d^reiber, fie fdiarf fifierenb; „öon ben 93Iau*

fitteln erfdjlagen. S?or einer 58tertelftunbe mürbe bie Seidbe

in§ Sorf gebrad)t."

9T?argret fd)Iug bie ^:)änbe äufammen. — „®ott im öimmel,

geb nid)t mit ibm in§ ©eridjt! ßr mufjte nicbt, ma§ er tat!" 30

— „9J?it ibm!" rief ber 9lmt§fd)reiber, „mit bem üerfluditen

SJiörber, meint i^bt?" 9Iug ber Kammer brang ein fd)rt)ere§

©töbnen. 9!)Zargret eilte bin unb ber ©djreiber folgte ibr.

f^riebrid) faß aufredit im "^^tte, ba§ ©eficbt in bie £)änbe ge-

brüdt, unb ödeste mie ein ©terbenber. — „^rriebridi, mie ift »5

btr?" fagte bie 93?utter. — „2Sie i]t bir?" mieberbolte ber

9lmt§fdireiber. — „D mein Seib, mein S?üt)f!" jammerte er.

— „2Bag febft ibm?" — „STd) ®ott rteiß c§," oerfe^te fie;

„er ift fcbon um üier mit ben ^üi^en beimgefomnten, treil ibm

fo übel mar." — „f^riebridb, ^riebrid), antroorte bod), foll id) «
5um ®oftor?" — „9Jein, nein," äc^ste er, „e§ ift nur Äolif,

e§ mirb fcbon beffer."

®r legte fid) surüd; fein ®efid)t jucfte fromt)fbaft bor
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Sc^merä; bann feßrte bie %axhe ipteber. „&d)t," fagte er

matt; „td) muß fcl)laten, bann geljt'g üorüber." —
„i^rau SJiergel," fagte ber 9lmtäfc()reiber ernft, „ift e§

getriß, ba& x^'xitbvidj um üiec ju öaufe fam unb nid)t lieber

6 fortging?" — Sie fat) i{;n ftarr an. „?^ragt jebeä ^inb auf

ber Straße. Unb fortgeljen? — Wollte ®ott, er Eönnt' eg!"
— „$)at er ©ud) nid)t§ üon S3ranbe§ erääljlt?" — „3n ©otteä

Tiamon, ia, ba'ß er i^n im SBalbe gefd)impft unb unfere SIrmut

Dorgemorfen ^at, ber Sumt»! 2)ocö ®ott oersei^' mir, er ift

10 tot! ®et)t!" — fuffr fie f)eftig fort; „feib S6r gefommen, um
eörlid)e Seute ju befd)impfen? ©efjt!" — Sie manbte fid^

mieber ju if)rem Sofine; ber Sdjreiber ging. — „Jtiebrid),

irie ift bir?" fagte bk 9JJutter; „Öaft bu lüoöl gehört? Sd)recf=

lid), fc^redlid)! oöne SSeid^te unb Slbfotution!"

15 „9}?utter, DJiutter, um ®otte§ millen, laß mic^ fdjlafen; iä)

tann nid^t mefir!"

^n biefem Slugenblide trat Soljanneg 9^iemanb in bie ^am*
mer; büun unb lang föie eine öopfenftange, aber äer(umt)t unb

fdjeu, iDie rair il)n üor fünf Sagten gelegen. Sein ®efid)t mar
20 nod) bleidjer al§ gemöbniid). „5'tiebrid)/' ftotterte er, „bu follft

fogleid) jum Dbm tommen, er I^at 2Irbeit für bic6; aber fo=

gleid)." — S'tiebrid) breite fid) gegen bie SSanb. — „^ä)
fomme nid}t," fagte er barfd), „id) bin franf." — „'Su mußt
aber !ommen," feuchte SobanneS; „er bat gefagt, id) müßte

25 bid) mitbringen."

i^riebrid) Iad)te böbnif(^ auf: „®a§ mill id) bod) feben!"
— „Saß ibn in 9tube, er fann nid)t," feufäte Tlaxqut, „bu

fiebft ja, mie e§ ftebt." — Sie ging auf einige SJ^inuten binauS;

üU fie surüdfam, tvat griebrid) bereits angefleibet. — „3Ba§

30 fällt bir ein?" rief fie, „bu fannft, bu foIIft nid)t geben!" —
„"i&a^ fein muß, fdndt fid) mob(", üerfet3te er unb trar fcbon

äur Xüre binauS mit SobanneS. — „'äd] ®ott," feufjte bie

9[Jiutter, „tuenn bie tinber flein finb, treten fie unä in ben

Sdjoß, unb )^)txm fie groß finb, in§ öerj!"

85 ®ie gerid)t(id)e Unterfucbung batte ibren Einfang genommen,

bie 2;at lag !(ar am 2;agc; über bin Xätet aber maren bie ^In^-

jeicben fo fcbinad), boß, obfdjon alle Umftänbe bie 58IaufitteI

bringenb t)erbäd}tigten, man bod) nid)t mebr al§> SJ^utnmßungen

iragen fonnte. (Sine St>ur fd}ieu Siebt geben ju moKen: bod)

40 reebnete man au§ ©rünben menig barauf. ^ie Slbroefenbeit be§

®ut§bexrn batte ben ®erid}tgfd)reiber gertätigt, auf eigene föanb

bie Sad)e einjuleiten. (Sr faß am 2ifd)e; bie Stube mar ge=

brängt boll öon S3aucrn, teils neugierigen, tcilä foId)en, üon
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benen man in (Srmanglung etgentlid)er Beugen einigen 5(ut=

fd)IuB äu erhalten fioü'tc. öirten, bie in berfelben 9?ac^t ge:öütet,

^ned}te, bie ben Slder in ber ?Jäöe beftellt, alle ftanben ftramm
uub fcft, bie S^änbc in ben 3;afd)en, gleidjfam a(§ ftillfdinieigenbe

Grflärung, ba}ß fie nid}t einjufdjreiten gefonnen [eien. 5

Säd-jt S'oxftbeamte iDiirben üernommeu. Sf)te Slugfagen hjaren

üöllig gtddjlautenb: 33ranbe§ Ijabe [ie am jei^nten abenbl äur

D^unbe befteKt, ba il)m öon einem 5Sorf)aben ber 33(aufittel müj'i'c

S?unbe sugefommcn fein; büd) ^abe er fic^ nur unbeftimmt bar*

über geäußert. Um jiüei lU^r in ber S'tadjt feien fie ausgesogen lo

unb auf mand)e ©t)uren ber Berftörung geftofeen, bie btn Ober*

förfter feljr übel geftimmt; fonft fei alle! ftül geiüefen. ©egen
oier 11:^1; &abe ^ranbeg gefagt: „SSir finb angeführt, Ia§t un§
beimgei^en." — 21I§ fie nun um ben 93remerberg gemenbet unb
Sugleid) ber SSinb umgefd)Iagen, fjabe man beutlicö im 9}iafter= la

bols fällen gebort unb au§ ber fd)neüen S^olge ber Sd)Iäge

gefd)Ioffen, baf5 bie $8IaufitteI am Söerf feien. SKan babe nun
eine Söeile beratfd)Iagt, ob e§ tunüd) fei, mit fo geringer 3)lad^t

bie !übne 23anbe anjugreifen, unb fid) bann obne beftimmten

©ntfdjiufs bem ©dralle langfam genäbert. 9Zun folgte ber 2luf= 20

tritt mit Si^iet'i'"icf)- fyei'ner: nadibem 58ranbeS fie obne SSei^

fung fortgefd}idt, feien fie eine SSeile öorangefcbritten unb bann,

al§ fie bemerft, baß baS ©etöfe im nocb siemlidb toeit ent*

fernten SSalbe gänslid; aufgebort, ftiüegeftanben, um ben Ober*
förfter äu ermarten. 25

^ie BöQetung 'i^aht fie üerbroffen, unb nad) etföa gebn

5Dünuten feien fie weitergegangen unb fo bi§ an btn Drt ber

SSerföüftung. 9II(e§ fei vorüber geiuefen, fein 2ant mebr im
SBalbe, öon smansig gefällten Stämmen nod) ad)t üorbanben,

bie übrigen bereite fortgefd)afft. ßä fei ibnen unbegreiffid), 30

tüie man biefeS in§ SSerf geftellt, ba feine Söagenf^juren äu

finbcn geiüefen.

Sind) babe bie "Surre ber ^abreäjeit unb ber mit f^'icbten*

nabeln beftrcute SSoben feine ^yußftabfen unterfdieiben laffen,

obgleid) ber ßJrunb ringSumber mie feftgeftam:bft loar. 5)a 35

man nun überlegt, ba% eS 5U nid)t§ nütjen fönne, ben Dber^

förfter %u erluarten, fei mon rafd) ber anberu Seite be§ 2öalbe§

5ugefd)ritten, in ber $)offnung, öieKeidjt nod) einen SSIirf üon
ben i^reülern gu erbafdjen. £)ier lyahe. fid) einem bon ibnen

beim StuSgange be§ SSalbeg bie tytafd)enfd)uur in 33rombeer= 4u

raufen oerftridt, unb al§ er umgefd)aut, l)ühe. er ettvaä im
©eftrütJi) blifeen feben; e§ mar bie @urtfd)nane be§ Dber=

förftcrS, ben man nun hinter ben Slanfen liegenb fanb, grab'
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auSgeftrecft, bie red)te &anb um bcn lyüntenlauf geüemmt,
bie aubere geballt unb bk ©tirii öon einer ^Tjt gej^alten.

S)ie§ tüaren bie Slugfagen ber ^örfter; nun famen bie

33auern an bie 9iei[3e, aul bemn jebod) nid)t§ äu bringen tüar.

ö 9}ianrf)e behaupteten, um biet lltrr nod} ju öaufe ober anberSroo

bej'rf)äftigt geiuei'en äu fein, unb feiner mollte cttvaä bemcrft

i^ahen. ^a§i mar ju mad^en? Sie maren i'ämtlid) angefe[[ene,

unöerbäd}tige Seute. 9Jian mußte fid) mit it)ren uegatit)«:

3eugni)'fen begnügen.
1»^ Snebrid) icarb tiereingerufen. (Sr trat ein mit einem Söei'en,

ba§ [id) burc^auä nic^t oon [einem geiDö6n(id)en unterfd^ieb,

roeber ge)>annt noc^ fed. S)a§ 5ßert)ör luä^rte siemlid) lange,

unb bie g-ragen maren mitunter äiemlid) [djlau gefteüt; er

beantwortete )ie jebod) alle offen unb beftimmt unb erää^Ite

15 ben ^ßorgang stoifdjen i^m unb bem Dberförfter siemlid) ber

SSaljribeit gemäfs, big auf ba^ (Snbe, baä er geratener fanb,

für fid) äu bef)atten. Sein Stlibt jur Beit beg SJ^orbeg tvax

Ieid)t ermiefen.

2)er S'örfter lag am STuggange bes 93iafter:5ol5eg; über
20 breibiertel Stunben 2Segeg üon ber ©d)Iud)t, in ber er ?5rieb=

rid) um oier Vii)x angercbet, unb aug ber biefer feine ^erbe
fd)on 5el)n SO^inuten fpäter ing ®orf getrieben, ^ebermann
tiatte bieg gefef>en; alle anmefenben ^Bauern beeiferten fid), eg

äu beäeugen; mit biefem butte er gerebet, jenem jugenidt.
25 2)er ®erid)tgfcöreiber faf3 unmutig unb üerlegen ba. ^[öt!=

tid) fu^r er mit ber öanb fjintcr fid) unb bradite etmag S(in^

fcnbeg üor S-riebridjg 9(uge. „SBcm gehört bieg?" — ?5"riebrid)

fprang brei ®d)ritt surüd. „&err ^efug! id) bad)te, 3l)r looütet

mir ben Sd)äbel einfd)Iagen." ©eine ^tugen waren rafd) über
30 bag töblic^e SSerfjeug gefahren unb fd)ienen momentan auf

einem auggebrüd)enen ©|)Iitter am ©tiete ju haften. „3d) loeiB

eg nid)t", fagte er feft. — (£g war bie Strt, bie man in bem
Sd)äbel beg Dberförfterg eingeflammert gefunben batte. —
„Sie^ fie genau an", fuljr ber @erid)tgfd)reiber fort. ^Ji^iebrid)

35 fafste fie mit ber ^anb, befa^ fie oben, unten, manbte fie um.
„(S§ ift eine Stft wie anbere", fagte er bann unb legte fie

gleid)gü(tig auf ben Sifc^. (Sin ^lutffed warb fid)tbar; er fd)icn

äu fd)aubern, aber er wieberI)oIte nod) einmal febr beftimmt:

„Sd) !enne fie nid)t." '2)er ®erid)tgfd)rciber feufjte oor lln=

40 mut. Gr felbft Wuf3tc um nid)tg mebr unb [jatte nur einen SSer=

fud) 5U mög(id)er (Sntbedung burd) Überrafd)ung mad)en wollen,

ßg blieb nid)tg übrig, alg baä 3>erl)ür äu fdiüefjen.

^Denjenigen, bie üie(Ieid)t auf ben 3luggang biefer ^Begeben*



64 ^rofabii^tuuGen

^ett geftjannt finb, muß id) fageit, ba& biefe ©efc^tc^te nie auf=

getlärt ipurbe, obiüoI)( nod) üiel bafür gefffia!^ unb bie[em SSer=

I)öre mel)rcre folgten. "Sen SSlauütteln [cijien burd^ ha§ 5luf=

fel}cu, baö ber Siorgang gemad^t, unb bie barauf folgeitben ge=

fd)äriten 93ia6regeln ber 93hit genommen; fie toaren öon nun 5

an mie oerfc^rtJunben, mib obgleid) ft)äter{)in noc^ mand)er Öolg*

freüler erroil'd)t muxbe, fanb man bod^ nie 2Inla6, i^n ber be=

ritd)tigtcn S3anbe äugufd^reiben. Sic Stjt lag swanjig Sat)te

nad)I)cr al§ unnüt5eg for^iuSbeüfti im ®erid)t§arcöio, föo fie

mol^l nocö je^t ru^en mag mit itiren Oioftfleden. (£ä mürbe in lo

einer erbic^teten ©e)d)id)te unred)t fein, bie 9^cugier be§ Sefer§

fo äu täufdjen. Stber bie§ aüeg I)at fid) tüirfüd) zugetragen;

id) fann nidit§ baöon* ober bajutun.

Slm näd)ften Sonntage ftanb g-riebrid) fe^r frütr auf, um
3ur S3eid)te ju ge^en. @l mar DJlariä öimmelfatirt unb bie 15

$farrgciftlid)en fdjon öor SageSanbrui^ im ^eid)tftu^Ie.

3^ad)bem er fi(^ im g-inftern angefteibet, üerlie§ er fo ge=

räufd)Io§ lüie möglid) ben engen S5erfd)Iag, ber i^m in ®imon§
Öaufe eingeräumt mar. Qn ber S^üd)e mußte fein ©ebetbud^

ouf bem Sim§ liegen, unb er I)offte, eg mit £)i(fe beä fd)mad)en 20

5[}ZonbIid)te§ ju finben; e§ mar ni(^t ba. ©r marf bk Singen

fudjenb um^^er unb fufir äufammen; in ber fammertür ftanb

©imon, faft unbefleibet; feine bürre ©eftalt, fein ungefämmteS,

mirre§ £)aar unb bie tiom 9}ionbfd)cin oerurfad)te SBIäffe be§

(S)efid)t§ gaben ibm ein fd)ouerIid) öeränberteä 5lnfe!^en. „©ollte 25

er nad)tmanbein?" bockte ^^riebrid), unb berf)ie(t fid) ganj ftill.

— „S-riebrid), mobin?" ftüfterte ber STIte. — „Dbm, feib Sf)r'§?

Sd) min beidjten geljen." — „"Sag büd)t' id) mir; ge^ in ®otte§

Dramen, aber beii^te mie zin guter ßbrift!" — „Sa§ milt id)",

fagte ^-riebrid). — „'Senf an bie jebn ©ebote: bu foKft fein 30

Beugnig ablegen gegen beinen 9Md)ften!" — „^ein falfd)eg!"

— „9Jetn, gar !eine§; bu bift fd)Ied)t unterrichtet; mer einen

anberen in ber ^Beidjte auflagt, ber empfängt ba§ Saframent

unmürbig."
$8eibe fd)miegen. — „Obm, mie fommt 3br barauf?" fagte 36

f5-riebrid) bann; „Su'r ©eroiffen ift nid)t rein; Sbr i)aht mid)

belogen." — „^di? fo?" — „2Bo ift ßure Sljt?" — ,Mdnt
21jt? auf ber ^enne." — „S)abt Sbr einen neuen Stiel frinein*

gemacbt? mo ift ber alte?" — „Sen fannft bu beute bei 2:age

im S)oIäfd)opt)en finben." w
„®eb," fubr er oeräditlid) fort, „id) bad)te, bu feieft ein

SD^onn; aber bu bift ein alteS 'iSicih, ba§ gteicb meint, bü§

^aug brennt, menn ibr ^^euertopf raud)t. Sieb," fubr er fort.
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„wenn id) md)x öon ber ©eic^ic^te meiB, aU ber 2;ürtDfoften

ba, fo luill id) eiuig nid)! felig roerben. Sängft war id) ju

Öauf", fügte er Ijiuäu. — 3-rieöric^ ftaub beflemmt unb äiuei^

felnb. ßr l3atte üiel barum gegeben, feinet Dijmg @e[id)t je^en

5 äu Eönnen. 5t ber roä()renb [ie flüfterten, fyatte ber ipimmei fi^

beiröüt.

„S(i) l^ööe ld)mere Qd)ulb," feufäte griebricö, „bafe i(^ i&n

ben unred)ten SSeg ge)"d)idt — obgleid) — bod), bie^ tiab' id)

nid)t gebad)t; nein, geiüiß nid)t. Dljm, ic^ öabe ßud) ein

10 fdjraerei ©etüin'en ju banfen." — * „So gel), beic^t' !" flüfterte

Simon mit bebcnber Stimme; „üerunel;re baä Satrament burd)

Stngcberei unb [eße armen Seuten einen Spion auf bzn ^alä,

ber id)on )G3ege finben mirb, iljnen baä Stiidd)en ^43rot au§> ben

Bäl)nen gu reißen, roenn er gleid) nid)t reben barf — ge^!"

15 i^riebrid) ftanb unfdjlüffig ; er l}örte dn leifel ©eräufc^;

bie Sßolten oer^ogen fid), baä 9JZonblicöt fiel roieber auf bie

Äammertür: fie raar gefd)lo)fen. griebrid) ging an biefcm

30iorgen nid)t äur ^^eid)te.

Ser ©inbrud, ben biefer SBorfall auf i^riebrid) gemad)t, er=

20 lofd) leiber nur äu balb. JÜJer sraeifelt baran, ba^ Simon alle»

tat, feinen 2löot)tiöfoI)n biefelben SBege äu leiten, bie er felber

ging? Unb in g-riebrid) lagen Gigenfdjaften, bis. bie§ nur gu

fet)r erleid)terten: Seidjtfinn, Grregbarteit, unb oor allem ein

grensenlofer öod^mut, ber nid)t immer btn Schein üerid)mäl}te

25 unb bann alle^ baranfeBte, burd) 2öal)rmad)ung bes Ufurpierten

möglid)er S3efd)ämung gu entgegen. Seine 92atur mar nic^t

unebel, aber er geraötmte fid), bie innere Sc^anbe ber äußeren

öoräuäiel)en. 9Jtan barf nur fagen, er geraö^nte fid) äu i^runfen,

lüätirenb feine SJiutter barbte.

30 "Siefe unglüdlid}e Söenbung feineS S^arafterä mar inbeffen

ba§ SScrf met)rerer Sa^re, in btmn man bemerfte, ba^ 9Jiar=

gret immer ftiller über il)ren Soljn marb unb allmäblic^ in

einen Suftanb ber 35ertommenl)eit oerfant, btn man früt>er bei

i^r für unmöglid) gcl>alten ^ätte. Sie mürbe fd)eu, faumfelig,

35 fogar unorbentlid), unö maudje meinten, i\)x ii?opf ^abe gelitten.

3-riebrid) marb befto lauter; er üerfäumte feine Äird)roeil) ober

^ocftäcit, unb ba ein febr empfinblidjeä Sl)rgefül)l ii)n bie ge=

l^eime ilüßbilligung mand)er nid)t überleben ließ, mar er gleich*

fam immer unter SBaffen, ber öffentlid)en SOJeinung nidjt fo*

40 mobl 2roB äu bieten,, all fie ben 2öeg äu leiten, ber ibm gefiel.

Sr mar öufecrlid) orbentlid), nüd)tern, anfd)einenb treul)er5ig,

aber liftig, prablerifd) unb oft rol), ein SJJenfd), an bem niemanb
&reube I)aben fonnte, am menigften feine SJiutter, unb ber ben=

3;roüe-öül'5l)otf V. 5
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nod) burd} feine gefürc^tete £ül)nl)eit unb nodö nte^t gefürd^tcte

Südte ein ocroiffc» Überge>t)id)t im ®orfe erlangt öatte, ba§

um fo me^r ancrfannt mürbe, je mcl)r man jic^ beroufjt mar,

il)n uid)t äu fennen unb ni(i)t berechnen ju fönnen, meffen er

am ^nbe. fö^ig fei. 5Jur ein 33urfd:) im SDorfe, SBilm £)ül§= 5

met}er, magte im ^öemufetfein feiner ilraft unb guter SSer^ält*

niffe i^m bic Spille ju bieten; unb ha er gemanbter in 3Sorten

toar al§ S^riebrid) unb immer, menn ber Stadjel faß, einen

6d)er5 barau§ ju madien mufite, fo mar bieg ber einäige, mit

Dem iytiebrid) ungern gufammentraf. lo

SSier ^aijtt maren nerfloffen; e§ mar im D!toBer; ber

milbe öerbft üon 1760, ber alle @d)eunen mit £orn unb alk
Heller mit Söein füllte, bitte feinen 3teid)tmn aud) über biefen

©rbminfel ftrömen laffen, unb man fab mebr SSetrunfene, borte

üon mcbr 3d)Iägereien unb bummen ©treid)en a(§ je. Überall 15

gab'g Suftbarteiten; ber blaue 9}iontag fam in Slufnabme, unb
mer ein paat %akx erübrigt batte, mollte gleid) eine g-rau

baäu, bie ibm beute effen unb morgen tjmiQcin belfen fönne.

%a gab e§ im Sorfe eine tüdjtige, folibe $)od)5eit, unb bie

®äfte burften mebr ermartcn aU eine öerftimmte ©eige, ein 20

®Ia§ $8ranntmein unb ma§ fie an guter Saune felber mitbrad)ten.

©eit früb lücir al(e§ auf btn SBeinen; Dor jeber 3;üre mürben
Kleiber gelüftet, unb i8. glid) hm ganjen Sag einer Sröbet*

bube. "Sa öiele 2iu§märtige ermartet mürben, mollte jeber gern

bie (S.i)ve be§ Sorfeä oben bitten. 25

©ä mar fieben llbr abenbS unb alle» im Doüen ©ange;
Subel unb ©elödjter an allen (inbtn, bie nieberen Stuben äum
SrfticEen angefüllt mit bfauen, roten unb gelben ©eftalten, gleid)

^fanbftällen, in bencn eine äu groBe öerbe eingeijferdjt ift. Sluf

ber Senne marb getanät, baS beißt, mer ämei g^uß 3'laum er* 30

obert batte, brebte fid) barauf immer runbum nnb fud)te burdb

Saud)5en su erfetjen, mal an S3emegung feblte. 2)a§ Drcbefter

mar glänjenb, bie erfte ©eige al§ aucrfannte ^ünftlerin t)räbo=

minierenb, bie smeite unb eine große ^aßoiole mit brei 8aiten,

öon Siicttanten ad libitum geftrid)cn; ^ranntmein unb ilaffce 35

in Überflufi, alle ©öfte üon ©djmeiß triefenb; furj, e§ mar
ein !öftlicbe§ f^eft.

tyriebricb ftoläierte umber mie ein öabn, im neuen i^intmel*

blauen 9^ocf, unb madjte fein 3flecbt alä erfter ©legant geltenb.

SllU and) bie ©utybcrrfcbaft anlangte, fai3 er gerabe binter ber 40)



3)ie Subenbutfie 67

Safegeige unb ftricf) bie tieffte Satte mit großer ^raft unb
tiielem Slnftanb.

„;5oI)anitc§!" rief er gebieterifcf), unb f^eran trat fein ©d)üt3=

ling öon bem S^ansplage, Iüo er aud) [eine ungelenfen 33eine

5 3u fd)Ienfern unb ein§ äu iaucf)5en üeri'ucf)t öatte. üfriebricf)

reid)te il^nt bcn S3ogen, gab burd) eine ftot5e S?oj3fbetoegung

feinen SBillen äu erfennen unb trat ju btn Sansenben. „9tun

luftig, 50tufifantcn: ben i^apen öon SÜrup!" '2)er beliebte Zan^
toaxb geffiielt, unb fyriebrid) mad}te Sätjc Dor ben 5(ugen feiner

10 $)errfd)aft, baf5 bie S^übe an ber Xenne bie öörner jurürfsogen

unb Slettengetiirr unb ©ebrumme an ibrcn Stänbern Ijerlief.

^ufebod) über bie anberen taud)te fein blonber S?o})f auf unb
nieber, h?ie ein Öe^t, ber ficb im SSaffer überfdjiägt; an allen

ßnben fd)rien 9?Mbd)en auf, btmn er 5um 3eid)en ber £)ulbi=

15 gung mit einer rafdjen Äoffbeiuegung fein langet 5"Iacbö^aar

in§ ®eficbt fd)(euberte.

„3et3t ift eg gut!" fagtc er enblid) unb trat fd)meiBtriefertb

an ben ßrebcnjtifd) ; „bie gnäbigen öerrfd}aften follen leben

unb alle bie bod)abe(igen ^^srinsen unb ''i^rin^effinnen, unb tuer'ä

20 nid)t mittrinft, ben UJiü id) an bie Obren fd)(agen, bafe er bie

©ngel fingen bort!" ©in Iautc§ SSioat beantwortete ben ga=

lauten Sooft. — f^riebrid) mad)te feinen Südling. — „9?id)t§

für ungut, gnäbige öerrfdiaften; luir finb nur ungelebrte Sßauer§*

teute!"

25 Sn biefem STugenblid erbob fid) ein ©etümmet am Q.nbe

ber 2:enne, ®efd)rei, ©d)e(ten, ®eläd)ter, adeg burdjeinanber.

„S3utterbieb, 33utterbieb!" riefen ein faar ^inber, unb beran

brängte ficb ober oielmebr marb gefcboben, ^obanneS 9Jiemanb,

ben ^ofif 3H)ifd)en bie ®d)ultern iieljenb unb mit aller Tlad]t

30 nad) bem 3Iu§gange ftrebenb. — „S!Ba§ ift'i^? loa» babt ibr

mit unferem Sobanneä?" rief f^-riebrid) gebieterifd).

„"Sag follt 3b r früb genug gemabr merben", fendete ein

alte§ 2Beib mit ber tücbenfdjürse unb einem 2öifd;baber in ber

£)onb. — Sd}anbe! ^obanneä, ber arme 2;eufel, bem su S)aufe

35 ba^ ®d)Ied)tefte gut genug fein mufste, batte oerfucbt, ficb ein

balbe§ ^fünbcben Sutter für bie fommenbe ®ürre ju fidiern,

unb obne baran gu benfen, ba% er e§, fauber in fein ©cbnu^if*

tu6) gemidelt, in ber Xafdje geborgen, mar er an§ Äüdien*

teuer getreten, unb nun rann ba§ ^yett fdimäbticb bie 9to(f=

40 fd)ö6e entlang.

^lügemeiner Stufrubr; bie SJJäbd^en f^rangen äurüd, aug

f^urdbt, fid) äu befdimu^en, ober ftießen ben Delinquenten Oor*

hJÖrtg. Stnbere mad)ten ^laö, fottjobf au§ 9Jlit(eib alg SSor=»

5*
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ftd}t. 2Ibet j^riebrid) trat tior: „£umt)ent)uitb !" rief er; ein

paar berbe 93iaul[djel(eii trafen ben gebulbigen Sdiüöling; bann
ftief3 er {I)it an bie Xin unb gab i()m einen tüd)tigen ^yuBtritt

mit anf bcn 3Beg. 6r feljrte niebcrgefdjlagen jurüd; feine SBürbe

toat oerlelit, ha§: aügemeine ©elädjter iäjnitt i^m burc^ bie 5

Seele, ob er fid) g(eid) burd) einen tapfern Sud)f)efd)rei mieber

in ben ©ang su bringen fudjte — e§ föollte nidlt mebr red^t

gelten. ®r loar im 33egriff, ficö lüieber I^inter bit Safeoiole ju

flüd)ten; boc^ §nüor nod^ ein ^naüeffeft: er sog feine füberne

2afd)enul3r :^erPor, su jener Beit ein feltener unb foftbarer lo

Sd)mu(f. „ß§ ift balb 5e:^n", fagte er. „^efet ben SSrautmemiett!

Sd) mill 9}^ufif mad)en."

„(Sine präd)tigc U^r!" fagte ber od^roeinelrirt unh fd)ob

fein ®efid)t in eörfurc^täüoller 9^eugier oor.

„SSa§ I)at fie gefoftet?" rief SBilm öüISmei^er, Sriebrid)§ i5

9iebenbuf)Ier. — „SBiüft bu fie besaf^Ien?" fragte ^^riebric^. —
„Öaft bu fie beja^It?" antwortete SSilm. «Jriebri^ Ujarf einen

ftoläen 93Iid auf il;n unb griff in fd)iüeigenber SKajeftät äum
Sibelbogen. — „91un, nun," fagte öüISmeöer, „bergleidjen I)at

man fd)on erlebt, ^u meifst roobO ber ^ranj (Sbel l^atte aud) 20

eine fd)öne Ubr, bi§ ber Sube 3{aron fie i:^m mieber abnahm."
— ?5"ricbrid) antwortete nid)t, fonbern loinfte ftolä ber erften

SStoIine, unb fie begannen aui SeibeiSfräften ju ftreid^en.

Sie ©utSberrfc^aft tvav inbeffen in bie Kammer getreten,

mo ber ^raut üon b^n 9Zad)barfrauen ba§ Qeiä)tn ibreä neuen 25

Stanbe§, bie weiße ©tirnbinbe, umgelegt würbe. SaS junge

33Iut weinte fcljr, tei(§ weil el bie ©ttte fo WoUte, teil§ au§

Wal^rcr ^eflemmung. ©ie folfte einem üerworrenen S)au§f)-alt

üorfteI)en, unter ben Stugen eineä mürrifd)en alten 50?anne§,

ben fie nod) obenbrein lieben fotite. ®r ftanb mhen U)v, burdj* so

au§ nid)t Wie ber 33räutigam be§ S)obenIiebe§, ber „in bie.

Kammer tritt wie bie 93^orgenfonne". — „®u baft nun genug

geweint," fagte er öerbriefelid) ; „bebenf, bu bift el nic^t, bie

mid) glüdlid) macbt, id) mad)e bid) glücfücb!" — ®ie fab be=

mutig SU ibnt auf unb fd)icn äu füblen, ba% er recbt Ijabe. ss

^aS ®efd)öft War becnbigt; bie junge ^^-rau batte i^rem

9Jtanne sugetrunfen; junge ©paßüögel batten burd) ben Srei^

fu§ gefdjaut, ob bie ^inbe gerabe fitie; unb man brängte ficb

wieber ber Slenne ju, Oon wo unau§(öfd)Iid)C§ ®eläd)ter unb
£ürm betüberfcbaHte. S-riebrid) war nid)t mebr bort, ©ine 40

große, unerträglid)e Sc^mad) liatte ibn getroffen, ba ber Sube
9Iaron, ein Sd)Iäd)ter unb gelegentlii^er 9lltbänbler au§ bem
näd)ften ©täbtd)en, plofelicb erfd)ienen War unb nad) einem
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furgen, unbefriebigenben Sitiiegefpräcf) il)n laut öor aikn Scutcn

um bcn betrag üon jeön Malern für eine )<i)on um Oftern ge*

lieferte UI}r gemaljnt fiatte. i^iiebrid) mar mie öernic^tet fort^

gegangen unb ber ^ube tfjm gefolgt, immer fcfireienb: „D mefr

5 mir! roarum Ijab' icf) nicf)t gehört auf üernünfttge Seute! ^aben
fie mir nid)t bunbertmal gcfagt, Qifx hättet all ©u'r ®ut am
Seibe unb fein Srot im Sdjranfe!" — ^ie Senne tobte öor

®eläcbter; manche bitten ficb auf ben £)of nacbgebrängt. —
„$a(ft hcn Silben! miegt ibn gegen ein ©cbloein!" riefen einige;

10 anbere maren ernft geioorbcn. — „"Ser fyriebricf) fab fo blaß

aii§ wie ein 2;ucb", fagte eine aüe Srau, unb bie 9}?enge teilte

[icb, mie ber SSagen be§ &üt^i)ctvn in bin öof [enfte.

Öerr oon ®. mar auf bem öeimmege berftimmt, bie jebeg*

malige \S'olQi, menn ber SSunfcf), feine ^oiJufarität aufrecbtäuer=

15 balten, ibn beioog, foId)en tieften beisuroobnen. ®r fab fdjioeigenb

au§ bem SSagen. „2Ba§ finb benn baä für ein tiaar f5i=

guren?" — (Sr beutete auf ätoei bunfle ©eftalten, bie oor bem
SSagen rannten niie Straufse. 9?un frf)Iübften fie in§ Srf)(oß.

— „Slutf) ein faar feiige Sd)n)eine au§ unferm eigenen ©tad!"
20 feufste öerr üon ©. — Su Saufe angefommen, fanb er bie

£)au§flur oom ganjen ®ienftferfona( eingenommen, ba§ ^mei

^Ieinfned)te umftanb, melcbe fid) hla% unb atemloä auf ber

Stiege niebergelaffen bitten, ©ie bebau^teten, üon be§ alten

5[J?ergeI§ ®eift berfolgt morben ju fein, a(§ fie burd)§ 58reber^

25 bolj beimfebrten. 3iietft bitte eä über ibnen an ber ööbe ge=

roufd)t unb gefniftert; barauf bod) in ber Suft ein GJcflabbcr,

loie öon ancinanberfd){agenben ©töden; t^lö^lid) ein gellenber

©d)rei unb ganj beutlid) bie Sorte: „D n^eb, meine arme
©eele!" bod) üon oben l)nah. ®er eine looüte aud) glübenbe

30 Stugen burd) bie 3ibeige funfein gefeben baben, unb beibe loaren

gelaufen, nja§ ibre SSeine oermod)ten.

„"Summeg äeug!" fagte ber ©utsberr üerbrief3licb unb trat

in bie Kammer, fid) umäuficiben. 2Im anberen 93Jorgen n^ollte

bie f^'ontäne im ©arten nid)t fpringen, unb eg fanb fid), baf3

35 jemanb eine 9xöbre oerrüdt batte, augenfdjeinlid) um nad) bem
^obfe einc§ Oor bielen Sabren ftier t)erfd)arrten ''^^ferbegeripbcS

5u fud)en, ber für ein bemäbrteä SJiittel miber allen öejen*
unb ©eifterftiuf gilt „&m," fagte ber ®ut§berr, „mag bie

Sd)clme nid)t fteblen, ba§i oerberben bie 9?arren."

40 S)rei 2;oge fbäter tobte ein furd)tbarer ©türm. ß§ loar

9Jlitternad)t, aber alle§ im ©d)Ioffc aufser bem S3ett. S)er ®ut§^
berr ftanb am f^enfter unb fab beforgt in§ fünfte, nacb feinen

gelbem binüber. 3ln ben ©d)eiben flogen $8Iätter unb Sioeige
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5er; mitunter \ü^x ein Bieget l^inali imb fcfjmetterte auf ba§

^t'Iafter beS öofeg. „Brurcf)tbare!3 Söetter!" fagte ^err fon 6.

©eine «^rau fat) ängfttirf) au§. „Sft baä g-euer audj geföife

gut üertüai^rt?" fagte fie; „®retd)en, fiel) noc^ einmal nact),

gieß e§ lieber gonj au§! ^ommt, tüir motten ha§ (Stian= 5

gelium ^o^tinni» beten." ^llleS fniete niebcr, unb bie $)au§frau

begann:
,,^m Einfang mar ba§> Söort unb ba^ Söort mar bei ®ott

unb ©Ott mar ba§> SBort." — (iin furdtitbarer Sonnerfcfitag.

Sitte fubren sufammcn; bann furditbareg ©efdbrei unb ®e= lo

tümmel bie Sretipe I)eran. — „Um ®ottc§ mitten! brennt e§?"

rief g-rau öon ©. unb fanf mit bem (^eficbte auf ben ©tu^I.

®ie 2:ür marb aufgeriffen, unb berein ftürjte bk t^rau be§

Suben 2tarou, bteid) mie ber 2:ob, ba§ Soaax mitb um ben

£ot)f, non Diegen triefenb. Sie marf firf) l3or bem ®ut§öerrn is

auf bie ^nie. „65erect)tigfeit!" rief fie, ,,Ö3ererf)tigfett! mein

SDZann ift erfcblagen!" unb fanf obnmäd)tig sufammen.

(S§ lüar nur su mabr, unb bie nacbfotgenbe Unterfudtiung

bcmieg, ba\i ber Sube 9laron burd} einen Scfjtag an bie ©dtiläfe

mit einem ftumpfen Sitftrumcnte, mabrfcbeintid) einem ©tobe, 20

fein Sebcn öertoren batte, burd) einen einzigen Sd)tag. 2tn

ber linfen ©d)Iäfe mar ber btaue S'fecf, fonft feine S^erlefeung

5u finben. 'Sie 5lu§fagen ber Sübin unb ibreg ^ned)te§ Sa=
muel lauteten fo: 9laron m.ir üor brei 2;agcn am 9tad)mittage

ausgegangen, um S3ieb su faufen, unb tjatte bahn gefagt, er 25

merbe mobt über 9tad)t auäbteiben, ba nod) einige böfe Sd)ulb=

ner in ^. unb S. äu mabnen feien, ^n biefem ^-afte merbe

er in $8. beim Sd}Iad)ter ©atomon übernachten. 3tt§ er am
folgenben Jage nid)t beimfebrte, mar feine (^-rau febr beforgt

gemorben unb batte fid) enbtid) beute um brei Übt nadbmittagS so

in Begleitung ibreS fned)te§ unb bcy grofsen ©d)täd)terlninbe§

auf ben 2Seg gcmad}t. 33eim ^nbcn ©atomon mußte man
nid)t§ öon Staron; er mar gar nid)t bagtyücfen. 'Dcun maren

fie äu atten 33auern gegangen, üon benen fie mußten, balii Waron
einen £)anbel mit ibnen im Sluge bntte. 35

yiut smei botten ibn gefeben, unb iWax an bemfetben 'Xaqc,

an mctdjem er ausgegangen. SS mar barüber febr ipät ge=

morben. Sie grofje 9fngft trieb ba§ "^db nad) Jöauä, mo fie

ibren 93Zann miebcräufinben eine fd)mad)e Hoffnung näbrte.

©0 maren fie im SSrcberbotä nom ©cmitter überfalten morben 40

unb bitten unter einer großen, am 33crgbange ftebcnben 58ud)c

©dmö gcfud)t: ber föunb batte untcrbcffen auf eine auffaticnbc

SBeife umbergeftöbcrt unb fid) cnbtid), trüt3 altem Soden, im
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Söalbe berlaufen. 9JJit einem TtaV [tef}t bie x^rau beim :Oeur()ten

be§ S3Iil3eö ctlua§ SöeiBeg neben fid) im SJioofe. ®§ ift ber

©tab ibrc§ 9.1tanne§, unb faft im felben Stugenblide brid)t

ber öunb burd)§ ©ebüfd) unb trägt ttma^ im 9.1?aule: e§

5 ift ber ©d)ub ibre§ 9}Zanne§. ??id)t lange, fo ift in einem

mit bürrcm Saube gefüllten ®raben ber Seic^nam beg Suben
gcfunbcn.

®ie§ ftar bie Eingabe be§ ^ned)te§, öon ber 3^rau nur im
allgemeinen unterftütit; ibre übergrofje Spannung batte nadi*

10 gclaffen, unb fie fd)ien jeiit balb üermirrt ober oietmebr ftumpf=

finnig. „2lug' um 3(uge, 3abn um S^i^nl" bieg maren bie

einsigen SBortc, bk fie äumeilen berüorftiefe.

Sn bcrfelben '^ad)t nod) mürben bie 3d)ü6en aufgeboten,

um ?^riebrid) ju öerbaften. 2)er 5(nflage beburite e§ nid)t,

15 ha öerr oon S. felbft 3enge eine» 2Iuftrittä gemefen mar, ber

ben bringenbften S3erbad)t auf ibn merien mußte: subem bie

©efpenftergefdjicbte üon jenem ^{bcnbe, ba§ 'Slneinanberfdilagen

ber ©tobe im ^reberbolj, ber (3d)rei aug ber ööbe. Sa ber

5Imt§l'd)rciber gerabe obmcfenb mar, fo betrieb !öerr öon ®.

20 felbft alleg rafdjcr, a(§ fonft gefdjeben märe. 2;ennod) begann

bie "Sommerung bereits anjubredjen, beüor bie ©djü^en fo ge*

räufd)IoS mie möglid) ha§i öaug ber armen 93?argret umftcKt

battcn. Set ®ut§berr felber pod)te an; eä mäbrte faum eine

9Jtinute, bi§ geöffnet marb unb 9)Zargret oöllig angefleibet in

25 ber Jür erfd)ien. öerr oon S. fubr äurücf; er batte fie faft

nid)t erfannt, fo blafs unb ftcinern fab fie au§. „9So ift S'i^ieb^

rid)?"' fragte er mit unficberer Stimme.

„©ucbt ibn", antmortcte fie unb fefete ficb auf einen Stubf.

Ser &üt§i)nx zögerte nod) einen Slugenbücf.

30 „öerein, bcrein!" fagte er bann barfd); „morauf märten

mir?" Wan trat in g-ricbridjS fammer. Gr mar nirf)t ha,

aber ha§ $8ett nod) marm. '^'ilan ftieg auf ben Söder, in

ben Steiler, ftiefj in§ Strob, fd)aute binter jebeä 'Jafj, fogar

in ben 93adoien; er mar nid)t ba. Einige gingen in ben ©arten,

35 fabcn binter ben 3aun unb in bie 2lpfelbäume binauf; er

mar nid)t ju finben.

„ßntmifd)t!" fagte ber @ut§berr mit febr gemifcbten ®e=

füblen; ber Slnblicf ber alten ^^rau mirfte gemaltig auf ibn.

„®ebt ben Sd)IüffeI ju jenem Hojfer!" — 5DZargret antmortete

40 md)t. — „®ebt btn od)füffe(!" mieberbofte ber OJutSbei'r unb

merfte jefet erft, baf3 ber Sd)Iüffe( ftedte. 2)er i^nbalt be§

Äoffer§ !am jum 9Sorfd)ein; be§ ßntflobenen gute Sonntags^

fleiber unb fetner 9)iutter örmlid)er Staat; bann smei Seid)en=
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liemben mit [cfjlrarsen Sänbern, ha§ eine für einen 9J?ann,

ha^ anbete für eine ^-tan gemadjt. öerr Don S. mar tief er*

fdbüttert. ©anj su unterft auf bem 33oben be§ ^offer§ lag bie

filberne Uf)r unb einige Schriften oon fe^r Ieferücf)er £)anb;

eine bcrfelbcn non einem 9JJanne unter^eidmet, ben man in

ftarfem 5ßerbad)t ber SSerbinbung mit ben £)o(,^freöIern f)atte.

Öerr Pon 3. naf)m fie mit jur "Surrfifidjt, unb man öerließ

bog &au§, ofjne bafs ?[)?argret ein anbereg Seben5;^eid)en tion

fid) gegeben bätte, aU baf3 fie unauf^örlicb bie Sit)pen nagte

unb mit ben 9tugen sminferte. 10

Sm Sd)Ioffe angelangt, fanb ber ®ut§berr ben 2Imt§=

fdireiber, ber fdjon am Hörigen 3lbenb beimgefommen mar unb

bcbaut)tete, bie ganje ©efd)id)te tierfcblafen äu &aben, ba ber

gnöbige öerr nid)t nacb il)m gefd)idt.

„Sie fommen immer ju ft^ät", fagte $)err öon ©. tier* is

briefjlid). „23ar benn nidit irgenbein alte§ 3Beib im "J^orfe,

baB Sbrer ?)?agb bie Sadie er^äbfte? Unb marum medte man
Sie bann nid)t?" — „©näbiger öerr," öerfetite ^ai)f, „al(er*

bing§ bat meine 9lnnc=3)?arie ben &anbef um eine Stunbe früber

erfabren alg id); aber fie muBte, ha'ti ^bre ®niben bie <Ba6)t 20

felbft leiteten, unb bann," fügte er mit f(agenber ?[l^iene binju,

„baf; id) fo tobmübe mar!" — ,,Sdiöne l^oüsei!" murmelte
ber ©utgberr, „jebe alte Sdiacbtel im 'Sorf meif^ 35efd)eib, menn
e§ red}t gebeim jugeben fo((." 'Sann fubr er bertig fort: „Sa§
müßte mabrbaftig ein bummer 2^eufel öon Selinguenten fein, 25

ber fidi t)aden lie^e!"

93eibe fdiroiegen eine SBeile. „'lOJein f^ubrmann batte fid)

in ber ^'Jadit öerirrt," bob ber 2Imt§fdireiber mieber an; „über

eine ©tunbe fang bieften mir im 2BaIbe; e§ mar ein Worb*
metter; id) bad)te, ber SSinb merbe ben SSagen umreifjen. 3o

Snblid), al§ ber 5Regen nacbfief?, fubren mir in ®otte§ ^Jörnen

barauf Io§, immer in ba§ 3eüerfe(b binein, obne eine öanb
bor ben fingen %n fcben. 'Sa fagte ber .^utfd)er: ,3Senn mir
nur nicbt ben Steinbrüdien su nabe fommen!' 5[)Hr mar felbft

bange; id) lie^ balten unb fd)(ug j^euer, um menig)"ten§ -etma^ 33

Unterbaltung an meiner pfeife 5u bflben. ?JZit einem WaV
borten mir ganj nab, berlienbifulär unter un§, bie ®fodc fd)Iagen.

Guer ®nabcn mögen glauben, baf? mir fatal sumut' mürbe.

;5d) fbrang aug bem SSageu; benn feinen eigenen 93einen fann
man trauen, aber benen ber ^ferbc nid)t. So )'tanb id), in 40

^ot unb 9Regen, obne micb äu rubren, bi» e§ gotttob! febr

balb anfing ju bämmern. Unb mo bielten mir? 2;id)t an ber

JÖeerfer jtiefe unb ben 2urm Oon öeerfe gerabe unter un§.
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3Bären wix itocf) jrtianätg ©döritte tüciter gefahren, lüir tüären

alle Einher bc§ Xobt^ gcmefen." — „^a§ mar in ber Xat
fein ©pa&", üerfe^te ber ©utS^err, :&a(b üerföfint.

ßr f)atte unterbeffen bie mitgenommenen ^atiiere bur(5==

6 gefeften. G§ maren ^JtaljnBriefe um geliehene (Selber, bie meiflen

bon 3!Bucf}erern. „^rf) fiatte nid^t gebac^t," murmelte er, ,,ba%

bie 9}?erge(§ [o tief brin ftecften." — „^a, unb ba^ e§ fo an
ben ^ag fommen muf3," nerfefete ^api\ „ba§ mirb fein fleiner

^rgcr für ?yrau 9JZargret fein." — ,,'äd) <3ott, bie benft je^t

10 baran nidU!" ^D'Jit biefen SSorten ftanb ber ®ut§öerr auf unb
öerlief] ba§ Bintmer, um mit öerrn ^a^^ bie geriditlid^e

Seidienfcfjau üorsuneömen. —• ®ie Unterfucftung tvax fürs, ge^

maftfamer Xob erioiefen, ber öermeintlid)e ^äter entflofien, bie

3(nscigen gegen iljn jmar graötcrenb, bod) oftne J3erfön(ic^e§

15 ®eftänbni§ nid)t Bemeifenb, feine f^-Iudit aderbingg fetir öer=

bäditig. So muffte bie geriditüc^e SSerl^anblung ol^nc genügen==

ben Grfofg gefd^Ioffen Ujerben.

%k Snben ber llmgegenb l^otten grof3en 2lriteif geseigt.

®a§ £)au§ ber Söttrüe marb nie leer Don :5ammernben unb
20 SRatenben. ©eit 5[)?enfd)engebenfen Waren nid)t fo üiel i^uben

beifammen in S. gefel)en hjorbcn.

•S^urd} ben Wovb iüreS ®rau6en§genoffen ouf§ äuf3erfte er*

bittert, bitten fie meber Tlüi^e nod) ®efb gefpart, bem 3;äter

auf bie Spur %n fommen. ^an röci^ fogar, ba§ einer ber=

25 felben, gemeinbin ber SBudierjoel genannt, einem feiner ^un=
ben, ber ibm mebrere öunberte fdiulbete, unb ben er für

einen befonberS liftigen ^erl bielt, Gr(af3 ber ganzen Summe
angeboten batte, fal(§ er ibm äur S3erbaftung be§ 9Kergef t)er=^

belfen trotte; benn ber ©taube mar attgemein unter ben ^uben,
30 ia% ber ^äter nur mit guter 33eibitfe entmifdit unb tt)abrfd)ein=^

lidb nod) in ber llmgegenb fei. "äU^ bcnnod) atte§ nid)t§ balf

unb bie geridittidie S^erbanbtung für beenbet erftört Sorben
tüar, erfd)ien om nädiften 9J?orgen eine Sfn^abf ber angefeben=

ften :5fraetttcn im Sditoffe, um bem gnäbigen öerrn einen

35 öanbel anzutragen, ^er ©egenftanb mar bie 93udie, unter ber

StaronS Stab gefunbcn, unb wo ber Woxb mabrfdieinlid) öer*

übt morben mar. — „5BoIft ibr fie fätten? fo mitten im botten

Saube?" fragte ber ®ut§berr.

„9?ein, ;3bro ®naben, fie mufi ftebenbteiben im SBinter
40 unb Sommer, fotange ein Sban baxan ift." — „?tber, menn

idb nun ben SBafb bauen taffe, fo fdjabet e§ bem jungen 91uf=

fdifag." — „?Sotten mir fie bocb nid)t um gemöbntidjen ^rciS."

Sie boten smcibunbert Später. '2)er öanbet marb gefdbtoffen



74 ^vofabicötungen

uitb aficn f^örftcrn ftrciig eingefcljärU, bie i^ubenbuc^e auf feine

SBeife äu fd)äbtgeu.

darauf faf) man on einem Stbcnbe luoI)I gegen i'ed)5ig ^uben,

if)vtn Slabbiner an ber Spi^e, in ba§ 23reberI)o[ä äiefien, alle

fdjnjeigenb unb mit gefenften 2tugen. s

Sic blieben über eine Stunbe im 3SaIbe unb feierten bann
ebenfo ernft unb feierlid) äurüd, burd) ba§ 2)orf 93. bi§ in

hQ§> ScHerfelb, n)0 fie fid) setftrenten unb jeber feinel SSegel

ging.

S(m nädiften 3J?orgen ftanb an ber 93ud)e mit bem 93eil lo

eingeliauen:

'b rv2)^:? nn^ "i^yx? Tja y^Di mn nip^an ""^^n nj^:

Unb lüo mar t^riebricö? Ofine Bweifel fort, meit genug,

um bk furäen 2trme einer fo fd)niad)en $oIi5ei nic^t mei^r

fürd)ten äu bürfen. ®r mar halb üerfc^oden, öergeffen. Dl)m is

Simon rebete fetten üon \l)m, unb bann fd)Ied)t; bie ^ubenfrau

tröftete fidi am Snbe unb nabm einen anbtxtn 9JJann. ^^ur

bie arme 9}?argret blieb ungetröftet.

Gtma ein f)albe§ ^abr nad)ber la§ ber @ut§bevr einige eben

erbaltene 93riefe in ©egenlüart beg 3(mt§fd)reiber§. 20

„©onberbar, fonberbar!" fagte er. „Deuten Sie ficb, ^aW,
ber Tlttqtl ift bielleidjt unfdjulbig an bem 9JJorbe. Soeben
fd)reibt mir ber $räfibent be§ ®ericbte§ ju ^. : ,Le vrai n'est

pas toujours vraisemblable; ba^ erfahre id) oft in meinem
S3erufe unb jefet neuerbingS. SSiffen Sie tvol)l, ba'B ^l)x lieber 25

getreuer, ^riebridb 93?ergel, ben Suben mag ebenfoföeuig er=

fd)Iagen l)ahtn al§ id) ober Sie? Seiber febfen bk ^emeife,

aber bie 2BaI)rfd)ein{id)feit ift groß. Sin 9)Jitg(ieb ber S(^tem*
mingfdjen ^onbe (bie ftir jetit, nebenbei gefagt, gröf3tenteil§

unter Sd}[oi3 unb D^ieget bnbeni, Sumtienmoifeä genannt, !Erat so

im legten 95erböre auSgefagt, bafj ibn nid)t§ fo febr gereue,

alg ber 93iorb eineg ©laubcn^gcnoffcn, 9laron, ben er im
2BaIbe erfd)Iagen unb bod) nur fecb§ ®rofd)en bei ibm ge*

funben f)ahe. Seiber marb ba§ SSerbör burd) bie 93?ittag§*

ftunbe unterbrod)en, unb möbrenb mir tafelten, Ibat ficb ber 35

JDunb bon einem ^uben an einem Strnmijfbanbe erbängt. SBaS
fagen Sie bnju? Slaron i\t iwat ein Verbreiteter 9^ame ufm.'" —

„23a§ fagen Sie baäu?" mieberbofte ber ®ut§berr; „unb
tDC§l)alh märe ber ßfel öon einem ^urfd)en benn gelaufen?"

©er SlmtSfcbreiber bad)te nad). — „9?un, oielleidbt ber 40

$)oIäfret)eI megen, mit benen ftir fa gerabe in Unterfucbung

Iparen. öeißt c§ nicbt: ber 93öfe läuft üor feinem eigenen
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Schatten? ^DZergeB ©eiüiffcn tvax [c^muöig genug aud) oI)ue

biefen f^lecfen."

5Babci berufjigte man fid). f^riebrid) mar Ijin, Deri'cörcunben

unb — Qoöanneg 9?temanb, ber arme, unbead)tete So&attne»,

am gteid)en Sage mit tf)m. — —

©ine fd)öne fange 3eit mar üerfloffen, ad^hmbjmanäig Raffte,

faft bie £)älfte eine§ 9Jhni'd)enIeBen§; ber ®utgf)err mar fefjr

alt unb grau gemorben, fein gutmütiger ®ef)i(fe S?at)t» längft

begraben. 9J?eni'd}en, Jicre unb 'i]3flanäen maren cntftanben, ge*

10 reift, »ergangen, nur Sd}Iof5 S. fal) immer gleid) grau unb
üornefim auf bie £)üttcn ^erab, bie mie alte tieftifdje Seute

immer fallen ju moüen fd^ienen unb immer ftanben.

ßä mar om S>orabenbe bc5 Söeif^nadjtäfefte-?, btn 24. "Se*

äember 1788.

15 Siefer Bdmct lag in ben öobimegen, wolji an jmölf tVnfs

i}od), unb eine burdjbringenbe ?^roft(uft machte bie genfterfc^ciben

in ber gebcisten (Stube gefrieren. ?JZitternad)t mar natre, ben*

nod) flimmerten überall matte £id)td)en au§ ben Sd)neel)ügeln,

unb in jebem £»aufe lagen bk ßinmo^ner auf btn Änien, um
20 ben Gintritt be§ f)ci(igen Gbriftfefteä mit ©ebet 5u ermarten,

mie bieg in fatbolifdjen Säubern Sitte ift ober menigftenä ba^'

mal§ allgemein mar. "3^0 bemegte fid) üon ber 58reber £>öbe

berab eine ©eftalt langfam gegen ba§ Sorf; ber SSanberer fdjien

febr matt ober frant; er fti)bnte fdjmer unb fd)(eppte fic^ äußerft

25 müt)fam burc5 ben Sdjnec.

Sn ber SDtitte beg öangeg ftanb er ftill, U^ntt fid) auf

feinen ^rüdcnftab unb ftarrtc unoermanbt auf bie Sid)tt)unfte.

G§ mar fo ftiü überall, fo tot unb falt; man muBte an ^xx^
licbter auf ^ird)böfen benfen. 9?un fd)Iug e» ^motf im Jurm;

30 ber lefete Sd)(ag oerbröbnte langfam, unb im näd)ften öaufe
crbob fid) ein Icifer öefang, ber, oon öaufe äu öaufe fd^mellenb,

fid) über ba§> gan^e S)orf sog:

Gin ^inbclein fo löbelid)

Sft un§> geboren beute,

35 58on einer Jungfrau fäuberlid),

S)e§ freun fid) alle Seute;

Unb mär' ba§ ^inbtein nid)t geborn.

So mären mir alle sufammen oerlorn:

®ag öeil ift unfer aller.
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D bu mein Itebftcr ^em K^rift,

S)cr bu a(§ SDkni'd) geboren bift,

ßrlö[' un§ bon bcr öölle!

"Set 9}Zann am ^ange föar in bie £nie gefunfen unb t)er==

furfjte mit äitternber Stimme einsufallen: e§ marb nur ein 5

Iaute§ ©d)Iud)äen barauS, unb i'd)rt)ere, f)ei§e 2;rot)fen fielen

in ben ®d)nee. ®ie smeite (B>tto\)iK begann; er betete leife mit;

bann bic britte unb vierte. ®a§ Sieb mar geenbigt, unb bie

£id)ter in ben S^äul'ern begannen )"icö 3u bemegen. 3)a rid)tete

ber 'iSlanti \id) müfifelig auf unb fd}Itd) langfam t)inab in ha§i Sorf. lo

5(n mel)reren Käufern feud)te er üorüber, bann ftanb er ttor

einem ftill unb t>od)te feife an.

„2öa§ ift benn ba^?" fagte brinnen eine ^yrauenftimme

;

„bie 2;üre Ua\)pext, unb ber SBinb ge^t bod) nid)t." — ®r

j3od)te [tarier. — „Um ©otte» mi((en, laßt einen f)a(berfrorenen is

93fenfcöen ein, ber au§ ber türfifdjen ©ttaüerei fommt!" —
©eflüfter in ber ^üd)e. — „@e{)t in^ SSirtstfauS," antwortete

eine anbere Stimme; ,,ba§> fünfte öauS öon t)ier!" — „Um
®otte§ $8ormI)eräigf'eit mitten, (afjt mid) ein! ^cö &abe fein

©elb." 20

'^ad) einigem 3ögern marb bie Jür geöffnet unb ein 9]lann

Ieud)tete mit ber Sampe I)inau§. — „^ommt nur Ijerein," fagte

er bann, „3I)r merbet unS ben £)alä nidjt abfc^neiben!"

Sn bcr ^üd)e befanbcn fid) aufier bem 9Jianne eine ^-rau

in ben mittleren Satiren, eine atte 9Jiutter imb fünf ^inber. 25

2II(e bröngten fid) um ben (Sintretenben ber unb mufterten

ifin mit fd)euer 9icugier. (Sine armfclige ^vigur! mit fdjiefem

^alfe, gefrümmtem 9iücfen, bie ganje ©eftatt gebrod)en unb
fraftIo§; langes, fd)neemeif3e§ $)aar f)ing um fein @efid)t, bas

ben beräogenen 2tusbrud langen £eiben§ trug. 2)ie %taü ging 30

fdimcigenb an ben öerb unb legte frifd)c§ 9(?eifig äu. — „Sin
SBett fönnen mir Sucb nid)t geben," fagte fie; „aber id) luitl

l^ier eine gute Streu mad)en; Sbr müfjt (Sucft f^on fo Be=

Reifen!" — „®ott'§ Sobn!" öerfefete ber ^"Tembe; „id) bin'§

mof)t fcbled)ter gemolmt." 35

5)er öeimgefebrte marb alä SobunneS 9iiemanb erfannt,

unb er felbft beftötigte, ba% er berfclbe fei, ber einft mit

l^riebrid) 5D?ergeI entflogen.

®o§ ^orf mar am fofgenben %ac\c 00Ü bon ben Stben*

teuern beg fo lange SSerfdioIIenen. 40

Seber moüte ben Tlann au§ ber Surfet feöen, unb man
tounberte fid) beinahe, ba^ er nod) auSfe^e mie anbere 9!Kenfd)en.
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2)a§ junge S5oIE ^atte sttjar feine (Erinnerungen üon ii)m, aber

bie 2llten fanben [eine Büge nod) ganj tool;! i^eraug, [o er=

bärmlid) entftetit er auc^ mar.

„Soljanneg, ^o&anneg, iüa§ feib 3ör grau gelrorben!"

5 Jagte eine alte %xaü. „Unb luo^er ^abt SÖt ben fcfiiefen $)al§?"
— „S3om £)oIä* unb 2Banertragen in ber Sflaoerei", t)er=

fefete er.

„Unb föai ift au§ SJiergel gelüorben? ^^x [eib boi^ su=

lammen fortgelaufen?"
10 „B'reilid} lüot)I; aber id) fteiß nid}t, lüo er ift, mir finb

boneinanber getommen. SSenn 3bt au ibn benft, betet für

ii)n," fügte er binju, „er mirb e» mof}I nötig i)abenl"

3}lan fragte ibn, marum fjriebrid} ficb benn au§, bem Staube
gemad)t, ba er ben Suben bod) nidjt erfc^Iagen? — „9Jid)t?"

15 fagte Softauneg unb bord)te gefpannt auf, al§ man ibm er*

ääblte, ma§ ber ®ut»berr gefliffentüd) üerbreitet t)atte, um ben

^kd üon SDZergelg 9famen su Löfdjen. — „Sllfo ganj umfonft,"

fagte er nac^benfenb, „ganä umfonft fo üiel auSgeftanben!" Sr
feufäte tief unb fragte nun feinerfeitä nad) maui^em. Simon

20 mar lange tot, aber suüor nod) gauä üerarmt, burcö ^rojeffe

unb böfc Sd)ulbner, bie er nid)t geridjtlid) belangen burfte,

meil e§, mie man fagte, gmifcben iljnen feine reine ©ad)e mar.

ßr f)atte jule^t S3etteIbrot gegeffen unb mar in einem
fremben ©d)ut)pen auf bem ©trot) geftorben. SDZargret fjatte

25 länger gelebt, aber in öölliger ©eifteäftumpfbeit.

"Sie Seute im 'Sorfe maren e§ balb mübe gemorben, ibr

beiäufteben, ha fie alleg üerfommen ließ, toa§> man ibr gab,

mie eg benn bie 2Irt ber 3)Zenfcben ift, gerabe bie ^ilflofeften

äu berlaffen, foId)c, bei benen ber 58eiftanb nicbt nad)baltig

30 mirft unb bie ber S)ilfe immer g(eid) bebürftig bkihen. ®en=
nod) botte fie nid)t eigentlicb 3^ot gelitten; bie @ut§berrfcbaft

forgte febr für fie, fd)idte ibr tägüd) ba§ ©ffen unb liefe ibr au^
örätlicbe 58ebanblung äufommen, a(i ibr fümmerlid)er Buftanb
in ßöilige Slbgebrung übergegangen mar. ^n ibrem Saufe

35 mobnte jetjt ber Sobn be§ ebemaligen Sd)meinebirten, ber an
jenem unglürflid)en 5lbenbe ?^riebrid}§ Ubr fo febr bemunbert
batte.

„mU§ bin, alles tot!" feufjte SobauneS.
5lm Stbcnb, ali e§ bunfel gemorben mar unb ber 9)?onb

40 fd)ien, fab man ibn im Scbnee auf bem ^ird)bofe umberbumfeln;
er betete bei feinem ©rabe, ging aud) an feinel bid)t biuan,

aber auf einige fd)ien er au§ ber i^erne ftarre SSIicfe äu beften.

So fanb ibn ber g-örfter 93ranbeg, ber ©of)n be§ (Srfd)Iagenen,
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btn bic &üt§t)nx'\d)a^t abQt\ä)idt ^atte, i^n inä (S(i)Io& ju

I)oIen.

33eim Gintritt in ba§ SSoI^njimmer [a^ er fdjeu untrer,

tvk üom Sidjt geblenbet, unb bann auf ben Saron, ber \etjx

äufammengcjallcu in feinem £el}nftul;l fafj, aber nod) immer 5

mit btn I)el(en Singen unb bem roten Äät^pdjen auf bem ^opfe
töie öor adjtunbälüansig Saferen; neben if)m bie gnäbige g-rau,

and} a(t, fef)r alt geroorben. •

„9tun, So6anne§," fagte ber ©ut§l3err, „erjä^r mir einmal
rect)t orbentlid) non beinen 2lbenteuern. Stber", er mufterte i^n lo

burd) bie Sriüe, „bu bift ja erbärmlid) mitgenommen in ber

dürfet!"

Sol^anneä begann: njie SJkrgel iljn nad}t§ üon ber 5)erbe

abgerufen unb gefagt, er muffe mit i^m fort. — „9Iber marum
lief ber bumme ;3unge benn? 2)u mci{3t bocö, balß er un* 15

fd)ulbig föar?" — SoI^anneS fal^ tior fid) nieber: „3di meiB
nid)t red)t, mid) bünft, e» mar megen &otägefcöid)ten. ©imon
l^atte fo altertei ®efd)äfte; mir fagte man nid)t§ baoon, aber

id) glaube nid)t, ba\i alleS mar, mie e» fein follte." — „3Sa§
t)at benn g-riebrid) bir gefagt?" — „9?id)tg, af§ ba^ mir laufen 20

müßten, fie mären I)inter un^ fjtv. So liefen mir biä i^eerfe;

ba mar e§ noc^ bunfel, unb mir berftedten un§ binter ba§
große treuj am ^irdj^ofc, hi§ eä etma§ beüer mürbe, meti

mir un§ öor ben ®teinbrüd)en am 3e((erfe[be fürd)teten, unb
mie mir eine Söeile gefeffen batten, borten mir mit einem WaV 20

über un§ fd)nauben unb ftompfen unb faben Tange f^-euerftrablen

in ber Suft gerabe über bem S)eerfer tirdjturm. 2öir fprangen
auf unb liefen, ma§ mir fonnten, in ©otteg D'Jamen gerabeau§,

unb mie e§ bämmerte, maren mir mirflid) auf bem red}ten

SSege nad) %" so

Sobannc§ fd)ien nod) bor ber Erinnerung ju fd)aubern,

unb ber ©utSbetr bad)te an feinen fcligen ^app unb beffen

?lbenteuer am öeerfer öange.
„Sonberbar!" Iad)te er, „fo na1) mart ibr einanber! aber

fa^r fort." 35

Sobanne§ erjäblte nun, mie fie glüdlid) burd) $. unb über
bie ©ren^e gefommen.

SSon ba an batten fie fid) aU manbernbe öanbmerf^Burfdbe
burdigebettelt bi§ greiburg im ^reiSgau. „^d) bitte meinen
93rotfad Ui mir", fagte er, „unb ^riebrid) ein Sünbelcben: lo

fo glaubte man un§." — ^n f^reiburg bitten fie fid) bon ben
Öfterreicbern anmerben laffen: ibn batte man nicbt gemollt,

aber ^xkbxiä)' beftanb barauf. So fam er unter ben ^^rain.
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„^en Sinter über blieben mir in x^xtibnxQ/' fu^r er fort,

„unb ei gincj unl äiemlid} gut; mir aud), föeil ^-riebrid) mid)

oft erinnerte unb mir t)alf, menn id) etioai oerfe^rt mad)te.

^m i^rüt)Iing muf3ten mir marfd}ieren, nad) Ungarn, unb im

6 S)crbft ging ber tricg mit ben Surfen loa. Sd) fann nid)t

oiei baüon nadjfagen, beun id) lourbe gleid) in ber erften

Slffäre gefangen unb bin feitbem fed)gunbän)anäig ^abre in ber

tür!ifd)en Stlaoerei gettjefen!" — „®ott im öimmel! ha§ ift

bod) fd)red(id)!" fagte i^rau bon S. — „©cbümm genug, bie

10 3;ürfen balten un§ ßbriften nid)t beffer al§ öunbe; ba^^ fd)Iimmfte

mar, ba^ meine S^röfte unter ber barten Strbeit öergingen; icb

marb aud) älter unb follte nod) immer tun mie üor ^afjxen."

®r fdjmieg eine SBeile.

„Sa," fagte er bann, „eg ging über 9}Jenfd)cn!räftc unb

15 SDZenfdjengebuIb; icb bielt eg aud) nic^t au§. — S3on ba fam ic^

auf ein boflänbifd)eg ®d)iff." — „3Sie famft bu benn babin?"

fragte ber ®ut§betr. — „Sie fifd}ten mid) auf, au§ bem ^o§=

t)oru§", berfefete ^obanneä. "Ser 93aron fab ibn befrembet an

unb bob ben i^inger marnenb auf; aber ^obanneä erjäbtte meiter.

20 2Iuf bem ©dnffe mar e§ ibm nid)t biet beffer gegangen. „"Ser

Sforbut rif3 ein; mer nidjt ganj elenb mar, mußte über ^ad-jt

arbeiten, unb bal ©djiffätau regierte ebenfo ftreng mie bie

türfifc^e ^eitfd^e."

„(Snblid)," fc^toB er, „oI§ mir nad) $)oI(anb famen, nad)

25 3lm[terbam, liefe man mid) frei, meil id} unbraud)bar mar,

unb ber Kaufmann, bem ba§ ©d)iff geborte, ^atte aud) 93Zit=

leiben mit mir unb moitte mid) äu feinem Pförtner mad)en.

2Iber" — er fd^üttelte btn ^opf — „id) bettelte mid) lieber

burd) bis biebet." — „Saä mar bumm genug", fagte ber

30 ®utgt)err. ^obanneg feufste tief: „D öerr, id) l^ahe mein Seben

smif^en 2;ürfen unb Negern äubringen muffen; foK id) nid)t

menigfteni auf einem fatbotifdjen S^ird)bofe liegen?" S)er ®ut§==

berr batte feine 23örfe gesogen: „2)a, Sobanne», nun geb unb

fomm balb mieber. ^u mul3t mir ba§> alle§ nodj auäfübrlid)er

35 erääblen; beute ging e§ etmag fonfu§ burd)einanber."

„2)u bift mobi nod) febr mübe?" — „©ebr mübe," ber=

fefete Sobannei; „unb", er beutete auf feine Stirn, „meine ®e*

banfen finb jumeilen fo furioS, id) fann nid)t red)t fagen, mie

ei fo ift." — „^d) meif] fd)on," fagte ber Saron, „bon alter

4ü 3eit ber. Sefet geb! öütimeyerg bebatten bid) mobl nocö bie

'?llad)t über, morgen fomm mieber."

£)err bon S. batte ba§ innigfte 9}iit(eiben mit bem armen
Sd)elm; bü jum folgenben Sage mar überfegt morben, mo
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man tfin einmieten fönnc; effen folltc er tägtid) im Sc^to[[e,

unb für Sllcibung fanb \id) aud) tvoi)l 9iat. — „Öerr," [agtc

SoI)annel, „ic^ fann oud) nod) tvoi]l ttiva§ tun; id) fann

l^ölserne Söfiel madjen, unb 3i)r tonnt mid) woU oud) a(§

SBotcn fd;idcn." 5

£)err üon S. [(fiüttelte mitleibig ben ^op): ,ß)a§ mürbe

bod) nid)t [onbcrtic^ auifaHen." — „0 boc^, $)err, menn id)

erft im ©ange bin — e§ ge^t nidjt )d)nell, aber Ijin fomme
id) bod), unb e§ mirb mir aucö nid)t fauer, mie man benfen

follte." — „9iun/' fagte ber $8aron äWeifelnb, „millft bu'§ ber== 10

fud)en? öier ift ein Srief nac§ % ü^ ^at feine [onberlic^e

eile."

Slm fotgenben Sage bejog SoÖanneä fein ^ämmerdjen bei

einer SSitme im 2)orfe. Sr fd}nit3elte Söffet, afe auf bem ®d)Ioffe

unb mad)te S3otengänge für ben gnäbigen öerrn. ^m ganjen 13

ging'g i^m leiblid); bie öerrfdjaft mar feljr gütig, unb £)err

öon S. unterl)ie(t fic^ oft tange mit i^m über bie Jürtei, ben

öfterreid)ifclöen "Sienft unb bie ©ee.

„'SDer So^anneg fönntc üict eräö^Ien," fagte er äu feiner

i^rau, „menn er nid)t fo grunbeinfältig märe." — „SRe^r 20

tieffinnig alg einfältig," oerfetite fie; „id) fürd)te immer, er

fdjnappt nod) über." — „ßi beroabre!" antmortete ber 58aron,

„er mar fein Seben lang ein Simt)e(; fimple öeute merben
nie öerrüdt."

9'tad) einiger 3eit blieb Sobinnel auf einem ^Botengänge 25

über ©ebübr lange au§. Sie gute ü-rau üon ®. mar fetjr be=

forgt um it)n unb motite fd)on Seute auSfenben, a(^ man ifrn

bie XttpVt beraufftelsen borte.

„®u bift lange ausgeblieben, Soljanneg," fagte fie; „id)

bad)te fcbon, bu bätteft btcb im 35reberf)otä üerirrt." so

„^dj bin burd) ben 3"öbrengrunb gegangen."

,ß)a§ ift ja ein meiter llmroeg; marum gingft bu nid)t

burd)§ Sreberbolä?"

Sr fab trübe ju ibr auf: „"Sie Seute fagten mir, ber SSalb

fei gefällt, unb jefet feien fo üiele ^reuä== unb Cuermege barin, 35

ba fürd}tete id), nidjt mieber binauläufommen. Sd) roerbe alt

unb bufelig", fügte er langfam bi^äu. — „Sabft bu roobi,"

fagte %iau öon 0. nai^ber ju ibrem SDZanne, „mie raunberlicb

unb quer er au§ ben 2tugen fab? Sd) fage bir, Srnft, ba§

nimmt nod) ein fd)(imme§ ßnbe." 40

önbcffen nabte ber September beran. 2)ie ^elöer maren
leer, ba§ Saub begann abjufatlen, unb mand)er $)e!tif(f)e füblte

bie ®d)ere an feinem Sebenäfaben. 3lud) Sobanneö fcbien unter
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bem (Sinfluffe be§ naijen Siquiiioftiumä äu leiben; bie i^n in

biefen Sagen )"al)en, fagten, er fjabe auifallenb oerftört aug=
gefeljen unb unautööriid) Iei)e mit fid) felber gerebet, tvaä er

aud) fonft mitunter tat, aber feiten. (Snblid) fam er eine§

5 2Ibenbä nid)t nad) öaufe. 9Jtan bad)te, bie öerrfdjaft l)abe il)n

t)erid)idt; am äipeiten aud) nid)t; am britten 2;age marb feine

$)auäfrau ängftlid). Sie ging in§ odjloß unb fragte nad). —
„®ott bciüabre," fagte ber ©utgl)err, „id) meife nid)tö üon
ibm; aber gefd)tt}inb ben Säger gerufen unb g-örfteri SSiltielm!

10 SBenn ber armfelige £rüi>pel", fetjte er beroegt I)insu, „aud) nur
in einen trodenen 6)raben gefallen ift, fo fann er nid)t lieber

fieraug. 2öer lüeiB, ob er nid)t gar dxu^ üon feinen fd)iefen

deinen gebrod)en bat! — 9kf)mt bie öunbe mit", rief er ben

abäiebenben Jägern nad), „unb fud)t bor allem in ben ®räben;
15 fel^t in bie ®teinbrüd)e!" rief er lauter.

2)ie Säger fehrten nad) einigen ^Btunbiii beim; fie batten

feine Sfiur gefunben. öerr üon ©. mar in großer Unrube:
„SBenn id) mir benfe, bajj einer fo liegen mui3 wie ein Stein
unb !ann fid) nid)t betfen! Slber er fann nod) leben; brei 3^age

20 bält'g ein SOZenfd) mobl obne 9iabrung au§." 6r mad)te fid)

felbft auf ben SBeg; in allen £)äufern mürbe nad)gefragt, überall

in bie öörner geblafen, gerufen, bie öunbe äum ®ud)en an==

gebebt — umfonft! — Gin ^inb bitte iön gefeben, mie er

am Dianbe be§ SSreberbotjeg faß unb an einem Söffet fd)nil3elte;

25 „er fd)nitt ibn aber ganj entsmei", fagte baä tleine 93Mbd)en.

Sag mar oor jmei Sagen getoefen. 9cad)mittagg fanb fid)

mieber eine Spur: abermalg ein ^inb, ba-j ibn an ber anberen

Seite be§ SBalbeg bemertt I)atte, mo er im ©ebüfd) gefeffen,

ba§ (55efid)t auf btn ffnien, aß ob er fd)liefe. S)a§ mar nod)

30 am borigen Sage. 6§ fd)ien, er bitte fid) immer um ba§i

Sreberbols betumgetrieben.

„SSenn nur ba§ oerbammte 58ufd)merf nid)t fo bid)t märe!

ha lann feine Seele binburd)", fagte ber ©ut^berr. Wan trieb

bie $)unbe in ben jungen Sd)lag; man blie» unb baflote unb
35 febrte enblid) mifeöergnügt beim, al§ man fid) überjeugt, ba^i

bie Siere ben ganzen Söalb abgefud)t botten. — ,,^(i'ht nid)t

nad) ! laßt nidbt nad) !" hat i^xau üon S. ; „beffer ein paar

Sd)ritte umfonft, al§ baf3 etmaä üerfäumt mirb." 2)er S3aron

mar faft ebenfo beängftigt mie fie. Seine Unrube trieb ibn
40 fogar nad) SobanneS' SSobnung, obmobl er fid)er mar, ibn

bort nid)t jn finbcn. Sr ließ fid) bie S^ammer be§ S3erfd)ollenen

auffcbliefeen. "2)0 ftanb fein Seit nod) ungemad)t, mie er e§

üerlaffen bitte, bort l)ing fein guter 9tocf, btn ibm bie gnäbige

2)rofte-£)ül'5öoif V. 6
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%xau au§ bcm alten Snabüeibe beg öerrn ^atte machen laffen;

auf bem 2:ifd)e ein "^api, [ed)§ neue I)öfäerne Söffel unb eine

©rf)acl)tef. '3)er ©utgöerr öffnete fie; fünf @rofd)en tagen barin,

faubcr in ^^apier geiuicfett, unb üier fitberne 3Seftenfnö);fe;

ber ®ut§(jcrr bctrarf)tete fie aufmcrffnm. „Gin 9tnbenfen non &

9)ZcrgcI", murmelte er unb trat t)iuau§, benn ilym lüarb ganj

beengt in bem bumt}fcn, engen ^ämmcrd)en.

"Sie 9Jacf)fucf)ungcn mürben fortgefetit, bis man ficf) über==

sengt battc, So&a«neä fei Ttid)t mef)r in ber ©egeub, mcnigftenä

nid)t lebenbig. ^o

©0 mar er beim 5um smeitenmal öerfc^lüunben; ob man
il)n tüieberfinben mürbe — üielleid)t einmal nad) Sa^i"eit feilte

Änod}en in einem trodenen ©raben? Sbn lebenb miebersufelben,

baäu mar menig Hoffnung, unb iebenfallg nad) ad)tunbämanäig

Sabren gemif5 nid)t. i5

SSieräebn 2;age fpäter febrte ber junge S3ranbeg morgen§

Don einer S3efid)tigung feineg Df^ebier^ burd) ba§ 93reberboIä

beim. (5§ mar ein für bie. SabteSseit ungemöbniid) beif5er

%aQ ; bie Suft gitterte, fein SBogel fang, nur bk 9?aben !räd}äten

langmeitig au§ ben Giften unb bieJ^ten iÖi-"e offenen 6d)näbel 20

ber Suft entgegen. 33ronbe§ mar fcbr ermübct. S3alb nabm er

feine bon ber ©onne burdjglübte ^abbe ah, halb feöte er fie

mieber auf. ©§ mar alleS gleid) unerträgüd), ba§ Strbeiten

burd) ben fnieboljen odjiag febr befd}merlid). ?fting§umber fein

58aum aufjer ber :Subenbud}e. ©abin ftrebte er benn and) au§ 25

allen Straften nnb Iief3 fid) tobmatt auf ba-5 befd)attete ?Jtoo§

barunter nieber. %it SJüble 50g fo angenebm burdb feine ®tie=

ber, ba% er bie STugen fd)Iof3.

„Sdjöublidje ^ilse!" murmelte er ^alh im ©d^Iaf. ©§ gibt

nämlid) in jener ©egenb eine Sfrt febr faftiger ^ii^e, bie nur so

ein paar S^age fteben, bann einfallen unb einen unerträglidjen

föcrud) berbreiten. ^ranbeg gtaubte fo(d)e unangenebme '^lad)'

born 5U fbürcu, er manbte fid} ein baarmal bin unb Ijn, mod)te

aber bod) nidjt auffteben; fein S)unb fprang unterbeffen umber,
fragte am Stamm ber S3ud)e unb betite binauf. „3Ba§ b^ft ss

bu ba, 58cIto? eine fafee?" murmelte 33ranbeg. Gr öffnete bit

SBimper balb, unb bie ;Subenfd)rift fiel ibm in§ 3ruge, febr

au§gemad)fen, aber bod) nod) ganj fenntlid). @r fd)Ioi3 bie

9tugen mieber; ber &unb fubr fort ju hellen unb legte enbüd)

feinem ©errn bie falte ©djuauje an§ ®efid}t. 40

„2a]i mid) in 9^ub'! mag baft bn benn?" hierbei fab

SSranbeg, mie er fo auf bem 9iücfcn lag, in bie ööbe, fbrang

bonn mit einem Salje auf unb mie befeffen ing ©eftrüpp bincin.
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Sotenbleid) tarn er auf bem Sdöfofl'e an: in ber SubenBud)e
l^änge ein SJZcnfd); er I)abe bie SSeiiie gerabe über feinem ®e=
fid)te I;ängen \d)cn. — „Unb bn ijaft i()n nicfjt abgcfrf^nitten,

©fei?" rief ber Saron.
5 „Öerr," feudale 58raube§, „trenn Suer ßünaben bagettjefen

n)ären, fo luüfiten Sie iüof)(, ba\] ber Menfd) nid)t meljr lebt.

Sd) glaubte anfangs, e§ feien bie $itse!" — SJDennod) trieb

ber ©utäf^err äur gröfjten Site imb 30g felbft mit binau§.

Sie iraren unter ber 58ud)e angelangt. „Sd) febe nid)t§",

10 fagte Joerr öon ©. — „öieber muffen ©ie treten, Ijieber, an

biefe ©teile!" — 2Bir!Ii(^, bem mar fo: ber ®ut§berr erfannte

feine eigenen abgetragenen ©d)ube.

„®ott, e§ ift SobanneS! — Seht bie Seiter an! — fo
—

nun betunter! — fad)t, fad)t! lafjt ibn nid}t fallen! — Sieber

15 öimmel, hk Söürmer finb fd)on baron! ^aäjt bennod^ bk
Schlinge auf unb bie £)a(§binbe!" Sine breite 92arbe marb
ficbtbar; ber &üt§>i)ext fuljr äurüd.

„5)?ein ©Ott!" fagte er; er beugte fid) mieber über bie

Seid)e, betrad^tete bie 9iarbe mit grofjer 9(ufmertfamfeit unb
20 fd)mieg eine SBeile in tiefer (lrfd)ütterung.

®aun manbte er fid) ju bm 5'örftern: „(S§ ift nid)t red)t,

bafj ber Unfdjulbige für btn ©d)ulbigen leibe; fagt eS nur allen

Seuten: ber ba" — er beutete auf ben Xoten — „mar S^riebrid)

9JhrgeI."

25 SDie 2^id)^ tvaxb auf bem Scbinbanger nerfd)arrt.

"Sieg bat fid) nacb allen $)aut)tumftänben mirflid) fo be-

geben im ©etitcmber be§ ^a^xzä 1788. — 2)ie bebräifcbe ©d^rift

an bem ^aumc beißt:

„"^cnn bu bid) biefem Orte nabeft, fo loirb eä bir
30 ergeben, mie bu mir getan baft."



Bei uns 3U Canbe auf bem Canbe.

'^ad) ber §anbfd^rift etneg ©belmanneg ou§ ber 2auft|.

Einleitung tit§ ^txüu§Qebtx§'^).

^ä) bin ein SSeftfafe, unb sföar ein ©tocfmeftfale, nämliif)

ein 9JZünfterIönber — ©ott fei ®anf! füge idj Iiinju — unb

ben!e gut genug öon jebent ^-remben, lüer er anä) fei, um 5U

glauben, baß er, g(eid) mir, bt^n Soben, mo feine Sebenben

ftanbeln unb feine Soten rul^en, mit feinem anbern S3oben 5

bertaufd}en roürbe, oblüobl feit etma %tvei Sa&täel)nten, b. \).

feit ber 2)am^f baran arbeitet, ba§ SanbeSfinb in einen 28elt=

bürger umsublafen, bie S'urcljt, befcfiränft unb eingeroftet gu

erfd)einen, e§ faft sur Sitte gemad)t I)at, bie ©duüäc^en ber

Alma mater, meiere man fonft 58aterlanb nannte unb balb nur lo

ali ben anfälligen Ort ber ©eburt beäeici)nen ftirb, mit mög*
Ii(^ft fd)onung§lofer &anb aufäubedcn unb fo einen gläuäenben

SSemeil feiner S3ietfeitig!eit gu geben — e§ ift befanntlid) ja

unenblid) troftlofer, für albern, aU für fd)timm 3u gelten! —
9}^öge bie jiöilifierte SSelt alfo getröftet fein, benn i^re j^otU 15

fd}ritte %u ber alleS niüellierenben Unbefangenheit ber manbern=
ben @d)auffieler, ©d)erenfd)Ieifer unb öagierenben -DJufifanten

finb fdincll unb unrt)iberfi)red}tid) — bennod) bleiben Erbübel
immer \d)toti au§äurotten, unb id) glaube bemerft äu i^aben,

baß, fobaib man auf bie Stebeioeifen biefer granbiofen $artei== 20

lofen fein fräftig eingebt unb etiua bier unb bort nocb ben

redeten Brüder auffegt, fie grabe fo üergnügt läcbeln, at§ ein

S3auer, ber ^abutoeb' bat. „(3ott beffer'§", fage id) unb über^

taffe bie beliebige Auslegung jebent. 33ag micb anbelangt, fo

bin id), mie gefagt, ein SOtenfd) nullius judicii, nämlid) ein 25

SJtünfterlänber, fonft guter Seute ^inb, l)aht ftubiert, in S3onn, in

ber S)ic6terin.
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JoetbetBerg, aud) auf einer ^Serienreife bom fRigi gefd^aut, unb
bie SSelt nirf}t nuc iDettfäufig, fonbern fogar überaus fc^ön ge=

funben — ein in ber Zat munberbar föftlicf^er 9J?oment, unb

für ben armen Stubenten, ber um jeben ju biefem Qimtde

5 j^eimgelegten ®rofd)en irgenbeine anbere g-reub' fyat totftf)Iagen

muffen, ein tief, faft lüie öeütg bemegenber 9}Zoment — ben^

nod) nichts gegen ba§ erfte Äniftern be§ £)eibefraut§ unter ben

5Räbern, ntd}ts gegen ba§ mutmidige einbringen ber erften

SStütenftaubnjoIfe, bie bie erfte 9iuf5f)ede un§ in ben SBagen
10 hjirbelte — nad) jipci langen auSiüärtS »erlebten ^a^ren. 3d)

Ici^nte mid) tvdt au§ bem Sd)(ag, Iief3 mid) gelb eintiubern,

föie ein Stömer au§ bm Seiten Sluguft», unb fog lüie beraufc^t

bie erftidenben Äüffe meiner £)eimat ein — bann famen meine

Haren, ftillen 3Sei()er mit htn gelben 2Saffer(i(ien, meine
15 <Sd)lDärme ton Sibeüen, bk föie glänjenbe Bäpfc^en fic^ über*

all anf)ängen, meine blauen, go(benen ©c^metterünge, roelc^e

bei jebem ^;)uffd)Iag ein flatternbeS 9]ienuett öeranftalteten. —
SBie gern märe id) auSgeftiegen unb ein SBeild)en nebenl^er

getrabt; aber e§ fam mir bor, al§ müfjte id) mi^ fc^ämen

20 bor ben Seuten im ©d)nel(magen, unb bor allem machte mir
ein bleicber, iuinbbürrer £)err not, ber ganj auSfab lüie ein

®enie, ma§ auf 93?enfd)enfenntni§ reift; benn icb bin ebrlid)er

Seute ^inb unb möd)te nid}t gern al§ embfinbfame öeibfdinude

in einem Journale figurieren — be§balb mill id) benn aud)

25 j^ier abbrechen unb nur erft fagen, baf3 iä) feit smölf Sauren
lieber bei un§ su Qanbe bin unb mein frieblid)e§ 93rot I)abe,

al§ Sientmeifter meineg guten gnäbigen S)errn, ber feine ©djmalbe

auf feinen "3)äd)ern beläftigen mag, iüieüiel weniger feine Seute

überiabet, fo baf] id) meine ?(rbcit in ber Sat ganj mof)I jmingen

30 fann unb um bieleS an gutem, mie man fagt, icb meine ge*

funbem STnfeben gemonnen l-jahe, fonberücb in ben lefeten fünf

:5abren, feit icb ba§, obere Surmjimmer bemobne, ma§ ba§

gefünbefte im öaufe ift unb mir nod) aderbanb ffeine Srgöfe*

liebfeiten geftattet, inbem id) au§ bem f^enfter angeln unb bin

35 9fieiber über ben vSd)(oBmeir)er fd)ief3en fann. '2)ie 3eitungen

Werben mir aud) gebrad)t, nad)bem ber öerr fie gelefen, unb
bie 93üd)er au§ ber Seibbibliotbef ; fo füllt fid) mein Überfd)u6

an 3eit ganj bebaglid) au§, unb id) bleibe fo nett im Ü^abbort

mit ber bolitifd)en unb belletriftifd)en Slußenmelt. Sebr tüun*

40 berlicb lüar mir jumute, all icb bor jebn Sabren äum erften

Tlah mein gute§ Sänbdien in oan ber S3elben§ 9^omanen un^-

berbofft begegnete; eg mar mir faft, al§ fei id) nun ein Lion

gertjorben unb fönnc fortan nidjt mebr in meinem orbinören
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3ftode Quigefjcn. 3» ben legten ^afrcen Ijabe id) micö inbeifen

bagegeu iierl;ärtet, l'eit irir SSeftfafen in ber Siteratur wie

2Imeii'en umherirren. — ^dj tvili ntcf}t§ gegen biefe Schriften

fagen, ba id) \voi)l tueiB, lüie e» mir ergefjen mürbe, menn id)

S. ^. einen Dhitjen ober ^almücfen befc^reiben joKte, aber fo= 5

öiel ift gemiö, bafj id) in bcn 5"igui^en, bie bort unfre Straßen
burd)manbeln, büd)fteng meine Ücebenmeni'c^en erfannt ijahe; mir

fiel babei ein, mie id) in bcn ©Qmnafialjabren bei einer fttüen

bonetten S'omilie toobnte, loo jeben 9Ibenb Söalter ©cott§ 9^o=

mane, einer nad) bem anbern, anbäd)tig vorgenommen mürben lo

— mein 23irt mar 5"orftmann, [ein ^Sruber DjZtlitär, unb feiner

grouen 33ruber, ber fid) pünftlid) um fieben mit ber langen

l^feife unb einem ftarfen Salbenbuft einftellte, 3[3unbar5t. @ott!

mie i)aben mir un§ an bem Sd)ottIänber ergoßt, aber nur id)

ganj rein, meir id) oon altem, ma» er öerf)anbette, eben faum i5

oberf(äd)tid)e Äenntniffe batte, bie anbern bingegen fanben alle§

unübertrefflid), bi§ auf bie greulid)en Sc^niBer in jebeS eigenem

S-acb, unb tagen ]id) oft in ben paaren, bafs fie im (Sifer ba§

£id)t au^bampften unb mir oor 9taud) unb 9tngft ber 3(tem

ausging; benn mein $)e[b tag bermeit t)art öermunbet am 20

58oben, unb mir mar, a[§ muffe er fid) oerbtuten. 2)arau§

babe id) bann gefd)toffeu, nicbt bamaf§, fonbern nad)tvägixd),

ha\i man, fomobi aua S3ittigfeit alä um fid) nid)t unnijtig ju

oerftimmen, ^umciten bk S!räbe für btxi 9?aben muß getten

laffen unb eä nid)t 5u genau nebmen mit Seuten, bk oieIIeid)t 25

au§ 5tot, a(§ gute lyamitienoäter, fid) mit ©egenftänben befaßt

baben, ju benen burd)gängig ibnen nun einmat bie ©etegen-
beit nid)t ift gegeben morben; bcnnod) mar es mir, fooft id)

Ia§, ai§> rufe altes Jotgefd)(agene um £)i(fe nnb forbere fein

2ehen non mir — id) ^atte feitbem feine 9^u:^e. — 3tlte, ncbet=^ 30

bafte (Erinnerungen au§ meinen frübeften 3af)ren taud)ten auf,

glitten mir tag« über bie 9^ed)nungen unb famen nad)t§ in

einer tebenbigen SSerEörperung mieber, bie id) gar nid)t mebr
in meinem ®ebäd)tni§ geborgen glaubte. 3d) mar mieber ein

^inb unb fnicte neugierig anbäcbtig auf bem grünen Stifte* 35

anger, möbrenb bie ^rogeffion an mir üorüberjog, bie ^ird)en*
fabnen, bie SobatitötSfabne, id) fab genau bie feit breifeig

Sabren öergeffenen 3ieraten bc§ 3^eliquicnfaften§ unb ^räu^
lein, bie icb fd)on fo lange al§ alt unb oerfümmert faitnte,

ba| e§ mir mar, a[§ tonnten fie nie jung unb felbftiinbig ge- 40

mefen fein, traten in ibrer mcifjen Orben^^trad)t fo ftattlid) unb
fittfam binter bem bod)mürbigften ®ute ber, mie e§ d)rifttid)en

J:>errfd)aften gesiemt. -Seltfam genug mar in biefen 2;räumen
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aiid) alle ©cfieu iinb 23ef(f)ränftöeit eiiteä S^inbe» rtieber über
mid) gefomnten; irf) fürcf)tete mirf) etlraä lpeniae§ üor ben

33ärten ber Ä'attiiäiner, naf)m nur sögernb unb bod} begierig

ba§ öeiligeiibilb, loag fie mir mit refoluten Sfteben an§ i^rem
5 trmel l3erüorfud)ten, [ob^ berftört hinter mid), lüenn meine

dritte in ben ^Itcusgängen iniberöaüten, unb !&ord)te mit oifenem
5JJunbe au\ bie eintönigen Stefponforien ber Somljerren, bie

au§> bem gefd}Iol"l'cnen G^ore mir mie SSirfung offne Urfadje

^erborsubröffnen fd)ienen. SSad)te id) bann ouf, fo mar mir
10 jumutc mie einem ©e^ilünberten, üerarmt unb tief betrübt, baf5

alles biefeS unb nod) fo biet anbere§ Sanbeggetreue, ma» fo reidj

unb mat)rf}aftig gelebt, fortan fein anbere§ 'Safein t)Clb^n follte

aU in bem ©ebädjtniffe meniger 3((ternber, bie auä) nad) unb
naä) abfallen, mie ha§ Saub bom S3aume, big ber fatte 3ug=

15 minb ber Greigniffe aud) fein ^latt mebr ju berioe^^en finbet.

2:räumen mad)t nörrifd), ff^egt man 5U fagcn; mid) bat

e§ närrifc5 genug gemad)t. ooU id) ey gefteben? SBarum nicbt?

Srren ift feine ©dianbe unb non omnia possuraus omnes.
?tn einem fdjönen Sage, ai§ gcrabe ein btöber, mutmiüiger

20 @onnenfd)ein mir gute Gourage mad)te, fd)nitt id) entfd)Ioffen

ein ©uhenb fiebern, nabm mid) g(cid)fam fetber bei hm D'ifxtn

unb bad)te: Keffer ein batbeS Gi a(ä eine leere Bd)ah. (3d)reib

auf, ma§ bu lt)etf3t, märe e» aud) nur für bie ^inber bey öerrn,

für ^art unb £lärd)en! 3tngefangen b^be id) benn audy, aber

25 menn id) fagte, e§ fei gut geioorben, fo bätte icb mid) fetber

äum 9?arren. Solange id) fd)rieb, fam eg mir fd)on leiblid)

bor, unb icb batte mitunter ^yreube an einem eigenen netten

GinfaK unb, ibie mid) bünfte, ganj )3oetifd)en ©ebanfcn. ^(ber

menn id) e§ mir nun bor anberer 3fugen ober gar gebrucft

30 bad)te, bann fd)of3 e§ mir mit einem Wah jum öerjen, afg

fei id) bod) ganj unb gar fein ©enie unb, obibobf gleid)fam mit

ber ?5eber binterm Dbre geboren, bod) mobf nur, um Dkgiftcr

äu fübren unb 9ied)nungen au§5ufd)reiben. ^n meinem Seben
li)dbt id) mid) nid)t fo gefd)ämt, a[§ wenn id) bann, mie bie§

35 ein J)aarmat gefd)ab, bie 2ifd)g(orfe überbörtc unb ber 33eb{ente

micb überrafd)te, ber gotttob! fein ®efd)ricbencg lefen fann.

bitter 3(ugen faben auf mid), id) fd)(udte meine (Bnpipe nad)=

träglid) binunter mie ein S^eibcr, unb e§ mar mir, afg menn
alte mit ben ^^ingern auf mid) micfen, bie bod) nid)t§ bon

40 meiner &eimUd)feit lbuf3ten, fonbcr(id) bie hcibm ^inber. 33ei

ßiott! e§ mufj ein angftbo((e§ Tlctin fein, ba?-: ©d)riftftellern,

unb id) gönne e§ feinem öunbe. *3)orum bin id) aud) fo bet:3=

lid) frob/ bafj id) biefeS 5Kanuffript gefunben, toaS at(e§ unb
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hjett mel)r entljiilt, at» td) 511 fagen gettiufjt f)ättc, babei in

einem fo netten Stile, tvie e§ mir fcfjiuerlid) mürbe gelungen

fein. 'Sag S::>cit lag im Strdjioe unter bem Sagerbud), unb icö

Ijabt bieieg mofjl I)unbertmal baüon hinein* unb I)inau§gefd)oben,

oöne eä äu bead)ten; aber an jenem Xage (ungefähr morgen 5

merben e§ brei 2öod)en t)in fein) rutfd)te eg einem 33ünbel Rapier

nad) auf bcn 23oben, unb eine glüdüc^e ^ieugierbe trieb mid)

an, f)ineinäufel;en. Ser S^erfoffer ift ein Sbelmann oul ber

Saufib, Sebnsöetter einer angefef)enen, feit sroanäig ^afiren er=

Iofd)enen f^amilie, bereu ®üter meinem ^errn sugefommen finb, 10

ba^ S)aut)tgut alä 2(IIobium burd) @rbfd)aft, ba be§ öerrn
9}iutter eine 2::od)ter jene§ öaufeg mar, bie geringeren i8e=

fitiungen burd) ^auf öom trüber biefe§ Sanbfi&erö im 3eit=

fiunft ber Sluf^ebung ber 2ef)n§red)te burc^ S'JapoIeon. SBie

ba§ 9Jcanuffrit>t öietljetgefommen, meif3 id) nid)t, unb ber £)err, 15

bem id) e§ öorge(egt, meifj ebenfalls nid)t§ barüber. SSieüeic^t

bat eg mein Vorgänger im 2tmte, ber aufgemedten unb mi6=
begierigen ©eifteg gemcfen fein foü, üon einer feiner Sn=
fpefttonäreifen mitgebrad)t. ßg lagen nod) smei öergilbte SSriefe

barin, moraug erl)ellt, baB jener Sbelmann unermartet abreifen 20

mußte, meil fein trüber am 9Jert)enfieber fd)mer erfranft mar,
ba'iß er, in ber öeimat angefommen, über ber Pflege begfelben

g(eid)fallg erfronfte unb ftarb, mäbrenb ber anbere auffam. ©0
mag er mobi fein 5!JJanuffritit in ber ^JTngft unb ©ile üergeffen

ijobtn. Gr fd)eint ein munterer unb mobimeinenber 9)?ann ge^ 25

mefen äu fein, billig genug für einen 2(uglänber, unb mit ber

fo feltenen (3aht, eine frembe ^Nationalität rein aufjufaffen.

Söb toürbe bebauexn, baf3 er fo früb fterben mußte, roenn icb

nicbt bebäcbte, ba'fi er je&t bocb fcb^oerüd) nodb am 2ehen fein

lönnte; fed)gunbfünfäig Sabre finb eine lange 3eit, menn man 30

fcbon oorber in ben Dreißigern mar. 2)ie angefebene unb
fromme j^amilie, hei ber er einen Sommer äugebrad)t, bat aud)

früb, man möd)te fagen unseitig, erlöfd)en muffen — äuerft

ber alte öerr, ber fid) beim Sotanifieren erfältete unb, fo

glatt unb mobterbolten für feine Qabre er augfab, fid) bod) 35

alg febr fd)mad) ermieg; benn er fd)roanb bin an ber leidbten

Grfältung mie ein &aud) — bann ber junge ©oermin, ben
man big ju feiner 9}?ajorennität auf Steifen fd)idte, unb ber in
SSien ein traurigeg, Oorjeitigeg Snbe fanb im DueH, nur einer
eingebilbeten 23e(eibigung millen, bie bag freunblidbe ®emüt beg 40

jungen 9J?anneg nid)t beabfiditigte — S'täulein Sot)bte ftarb
ibm balb nad), fte mar nie redbt gefunb gemefen unb biefe beiben
Stöße äu l)axt für fie — metneg $)errn Tluttex mußte bie ®e*
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Burt {f)re§ ^tnbeS mit bem Sebett beja^Iert — aber tvn \k
alte überlebte, tvax bit fyrau ©rofjmutter, bie nad) bem SSet=

lufte ber :5l)tigeit :^{erI)eräog itnb 'iid) mit großer ©laftisität

an bem @ebei[)eit it^rer ®nfe( mieber aufrirf)tete — ic^ f)a6e fie

5 nod) gefannt al§ fteinalte ^^rau, aber lebenbig, I)eftig imb aüer
tl)rer ®eifte§frötte mäd^tig biä jum retjtcn Sttemjuge; man Mtte
faft benten [oüen, [ie merbe nimmer fterben, unb bod^ mar e§

am ^nbt ein Ieir{)te§ SJJagenübet, maS [ie öinnaljm — if)r 2ln=

benfen ift in Gfiren unb Segen unb ber gnäbige $)err nod)

10 immer ftill unb nad)benflid) an iljrem SlobeStage.

2n§ id) ibm bag 9JJanu[fri|}t gab, mar er [e^r bemegt, unb
ic^ glaubte nid)t, ba^ er befi'en S5crötfentlid)ung jugeben merbe.

5'?ad)bem e§ aber bieräebn 3;;age lang auf feinem 9^ac^ttifd)e

gelegen unb er in biefer Bcit fein 2öort %u mir barüber gerebet

15 :batte, gab er e§ mir am oermidienen Sonnabenb, ben 29. Tlai,

Surüd, mit bem ^ufafee: bon einem SBeftfalen gefdjrieben, mürbe
e§ meniger bebeutenb fein, au§ bem SJiunbe eine§ ^^remben aber

fei e§ ein ffareä unb ftarfe» S^ugni^, mag fein ©emiffen if)m

nid)t ertaube au§ ?Jantitieittücffid)ten %u unterbrücfen.

20 ©0 mag e§ bcnn fein! Unb id) gebe e§ bem ^ublüum sum
®efal(en ober SJJifefallen; e§ ift fein JRoman, e§ ift unfer Sanb,

unfer 3Sotf, unfer ©taube, unb ma§ biefe trifft an Sob ober

S;abet, mag bie 2ebtnbzn tragen muffen, ba§ möge aud) über

biefe toten 93tätter !ommen!

25

©rfteg ^apxttl

Ser Gbelmann au^ ber öaufi| unb ba^-^ Sanb fetner

5>orfa[)ren.

\Soeben f)at bit ©djtoßglocfe 'i)alh gel^n gefc^tagen — e§ ift

etgenttid) nod) gar nid)t 9^ad)t — ein fd)maler Suftftreifen ftet)t

im SBeften, unb sumeiten fä^rt nod) tin S3oget im (yebüfd)e

30 brüben a\i§ feinem £)atbfd)tafe auf unb träumt l)aihe S^abenjen

feineg ©efangeg nad) — bennod) ift'g bier faft fdion 9Ja^t —
foeben bat man mir eine fd)üne neue Satgferje gebrad)t — £)ol5

in bm Äamin getegt, um einen Dd)fen ju braten, unb nun
fotl id) ot)nc ©nabe in bie Saunen. — Unmögtid), tcb emanäi=

35 t)iere mid), bcimticb, aber bcfto fid)erer, nnb niemanb fietjt e§

mir morgeng an, ba% id) atfnäd)ttid) ben l'titten SSobttäter beg

Öaufeg mad)e unb auf SBaffer unb geucr gmar nid)t ad}tt, aber

bod) .ad)ten mürbe, menn bergteid)en Singe j^ierjutanbe nicbt
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imfcfjäblirf) luärcii, lüie irf) töo6( uf)(ief3eii miifj, toemt id) ieben

Sfbenb iliicdjt uitb älfagb mit tlacferiiben iiamtjen in $)euboben

itnb Stäüoii uml)erfriecf)eu \djc. 1)iefe alten ?}Jauern, bie bodö

mcnigftcnS il)rc brci Sal)rl)unbcrte anf beni diiiätn ju tragen

fr()eincn! fcltfamcg i'cf)himmernbe§ Sanb! [o j'ad)te glemente! fo 5

ieife i'cufäonber Stridjtoinb, fo träumenbe ©eiuäffer, [o fteine

fricblirfie 2)onnerH)etterd)en oI)ne SöiberbaK! unb [o ftille, blonbe

Seutdjen, bie niemals fhidjen, [eltcn fingen ober tifeifen, aber

benen ber SUcunb immer 5U einem bcf)aglid)en 2äd)eln ftel^t,

rtienn fie nntcr ber ^Irbeit nad) jeber füntten 9JJinute bie SSoIfen lo

ftnbieren nnb au§ iörem furjen ©tummeld)en gen öimmel
fdjmofen (raudjen), mit bem fie fid) im beften (ginoerftänbniffe

füllen! Sßor einer 58ierte(ftnnbe prte id) bk 3ugbrüde auf*

fnarren, ein 3cid)en, ba'B aüeg ah uitb tot ift unb baS^ $)(iu§

fortan unter bem ®d)ul3e ®otte§ unb be§ breiten ©d)ro§teicbe§ ii3

ftel)t, ber, nebenbei gefagt, an einigen Steffen nur fnietiefe

i^urten ))at; ba?^ madjt aber nid)t§, e3 ift bod^ blanfe§ SBaffer,

mag barüber ftebt, unb man fönnte nid)t burdimaten, of)ne 6e=

beutenb nafi jn merben: <Bämt genug gegen '3)iebe unb ®e=

ftienfter! — ^ie '^adjt irirb febr fternbett merben, id^ fel&e 20

jabtiofe mi(d)id)te fünfte allmäblid) ber^Hirbämmern, — brei

^jütjuerb-unbc unb jtüei 'Sadjfe lagern auf bem Gftrid) unter

meinem Brcnfter unb fd)naj5|)en nad) ben Wiidtn, bk bk befrc*

tierte 9tad)t nod) nid)t motten gelten laffen. 9ru§ btn ©tollen

bröl)nt sumeilen ba§ Icife 9)htrren einer fdjiaftrunfenen ^u!b 25

ober ber £)uffd)Iag eine§ ^sferbeS, ba§ mit tyliegen fämtift —
im Bimmcr meines guten 58etter§ oon 9?oab3 Slrdie ber brennt

ba§ einzige 5tad)tlid)t; maä foll ein ebr(id)er Saufil3er mad)en,

ber um elf feine leiUe '^ifettt'artie anjufangen gemobnt ift? Um
mid) liegen jmar bk ©diät^e ber 33ibtiotbef: &o(^berg§ „^fbeligeS so

Sanbteben", £erffenbrod§ „@efd)id}te ber Söiebertäufer", SBerner

D^oleoinfg „De moribus Westphalorum", unb meines 333irte§

nid)t genug ju t)reifenbe§ Liber mirabilis — aber mir ge^t e§

mie ben Sfi^actiten, bie fid) bei bem blauten llZanna nacb hm
5-Ieifd)tötifen 3(gt)t)ten§ febuten; '3)reSbener StaatSjeitung, 35

S-ran!furter ^softreiter, bie ibr mid) fo mand)c§ Wal in ben

©d)Iaf geiüiegt fiaht, mann mcrben meine Singen eud) miebcr=

feben? tonnen bie £)eringe unb ©d)enfifd)e be§ ?1cünfterfd)en

SnteKigeuäblatteS meine t)olitifd)en ©todfifd)e erfel5cn?

2lber marum fd)rcibe id) nid)t, ober nietmebr, marum Ijahc 40

id) nid)t gefd)rieben btefe äioet ?}?onate fang? 93in id) nid)t im
Sanbe meiner 3SorfaI)ren? ®aS 2anb, ba$ mein 9lbn, öanS
©öerlüin, fo betrübten $)ersenS berliefj unb in fauberem 9Äönd)§*
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latetn befang, luie eine 9iad)ttgal( in ber '^exüäc? Angulus
ridens! o prata fontesque susurro etc. etc.

^d) toeifj e», irie micf) einft freuen irirb, biefe 33(ätter 5u

lefen, n^enn bicfcg frcmbartige Snterntesjo meinet Sctien§ iDeit

ö f)inter mir liegt; nielleicfit me^r, als id) ie^t nocö glaube,

benn e§ ift mir äumeilen, a[§ inoKe ba§ ärtjanäigfad} üer^

bünnte mcftfä(ii'cf)e 93(ut i'id) nod} geltenb in mir marf)en. ©ott
beluai^re! ic^ bin ein erbter Saufißer — vive la Lusace! unb
nun — hai' l-)at Tlülye gefoftet, bi§ icf) an biefen S^amin gelangt

10 bin — , fdjlecbte, irf)(ed)te SBege babc id) burd)acfert unb (^e^

fabren auägeftanben ju Söai'fer unb £anbe. 'Sreimal 'i)ah' id)

ben 3Sagen gebrodjen unb einmal bahd an] bem ^otife ge=

[tauben, ba§> loeber angenebm nod} malerifd} lüar. 93Jit einem

S^itifpann ()'o nennt man biei^ ein 2)reige[pann) üon long*

15 baarigeii 93auerntiferben ijahc id) mid) burd) ben oanb geföüblt

unb mit einem )DlaV ben öorberen 3xenner in einer logenannten

SBelle öerfinfen [eben, einer tiitfifdien itjanbernben 9'^a[i'e üon

duellen, bie id) [on[t nirgenbä angetroffen unb bie biei' )o

mand)er ?5abrmege ?(nnef i[t, [id) ba§i gan^t ^aijx [tillebält,

20 um im f^rübünge irgenbcine gute mün[terifd)e Seele jn ipadtn,

äur ©träfe ber Sünbe, bie fie nid)t begangen bat. ^d) bin aug

bem SSBagen gefprungen föie ein $feil; btnn — bei ©ott —
mir mar fo fonfu§, bau td) an bie 9Jorbfee unb UnterftJüIen

bad)te — fon meinem '$ferbd)en mar nur nod) ein 3tüd 9Jafe

25 unb bie Dbren fid)tbar, mit benen e§ erbärmlid) gminferte.

3um (3lnd maren ^^auern in ber 9?äbe, bk öeibrafen [tad)en

unb gcfdbidt genug öonb anlegten: „S)e, &ang! u^)! npV
Sa, £)an§ fonnte nid)t auf nnb [))artelte fid) immer tiefer

binein; enblid) marb er bod) betau§gebebelt unb äog nieber=

30 ge[d)Iagen unb fläglid) triefcnb meiter üoran, mie ber hei ber

Serenabe übelbegoffene 'i>bili[tet. 3d) fanb öorläufig ben 93oben

unter meinen 5'ü[jen [id)erer unb [ta^^fte nebenber burd) ba§> feudite

Öeibefraut, immer an unferen Slbtt benfenb unb fein f)otaii]d)z§:

Angulus ridens . . unb tva§> benn i)in mobl Iad)en möge?
35 ber ©anb? ober ba§ fotige $ferb? ober mein g-ubrmann in

[einem bcftirititen Mittel, ber ba^ ^tüe 9]?aria pfiff, bafi bie

£)eibfd)nuden baPon meland)olifd) merbcn füllten? ober bollenbs

icb, ber mie ein Stord) Pon einem 9}ZauImurf§bügcl jum anberen

[tetjte? — '2od) — id) mar e§, ber am Q:nbe ladjenb in ben

40 SBagen [tieg, brcimal [clig, [d)on nor Sabtbunberten im fleinften

Äeime biefem glüdfeligen 9(rabien entfloben su [ein; ma§ [id)

mir in biefem l'lugenblirfe üon bem flaffifd)en burd) nid)tg ju

unterfdieibcn fd)ien, al§ nur burd) ben ^langet an Strafen unb
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ÜberfluB an ^füfeen. D ®ott! bad)tt ici), trte mag Me 5)aIIe

bciner 35äter bc)'c{)affen [ein, bu guter Soertuin!

Sine öalbe Sagcreife roeiter, iinb bk ©egenb flärte fid) all=

ntälölid) auf; bie Reiben n^urben {'(einer, b(umid)t unb beinalje

frii'd) unb iinqm an, [id) mit if^rcn auffallenb bunten SSie^= s

i)erben unb unter Soumgruppen jerftreuten SSofmungen faft

ibt)Iti)d) auSäuneömen; rec^t§ unb linf» ©e^öls unb, fomeit id)

c§ unteridjeiben fonnte, frifd^er fräftiger SSaumfcöIag; aber

überall txattn bem ^lide mann§f)of)e Srbmälle entgegen, bie,

üon ©ebüfd) unb Stauben überi'djattet, jeben tyabrmeg unerläfe^ lo

lid) einengten — iDOäu? n)a:öri'd)einüc5, um ben ^ot befto tänger

SU fonferoieren; id) befragte meinen ?3-u{)rmann, einen gereiften

93?ann, ber fogar einmal Süffeiborf gefeben &atte unb mid)

minbeften§ immer um mein britte§ 3Sort üerftanb. „O öerr,"

fagte er, „menn mir feine SSa(If)ecfen b;ätten, ma§ mürben mir i5

bann für fd)e(mbaftige SBege baben." Vivat Westphalia, bocbte

id)! — SBir äderten üoran — au§ allen Säufern belferten

un§ Kläffer an, bie id) altema(, bie. langbaarigen „9^üben", bie

glatten obne SluSnabme „^^edel" loden borte; öor ben ©in*

gongen einjefner größerer £)öfe jermüteten ficb greulicbe 3et= 20

bcruffe an ibrer Seite, unb e^S fd)ien mir unmi)glidb, unserriffen

binein= ober betaugjufommen. — 2Ba§ man nid)t alleS bemer!t

auf einer Xagfobrt jmifdjen SSalltjeden, ben S)immel über, bie

$fül3e unter fid)! 2:rat eine ^rau an bie 3;ür, um bem SSagen

nad)5ufeben, fo fab fie reiniic^ au§, unb ibr ©rufe batte etma§ 25

9Inftänbige§, ma§ fid) mit ?lrmut unb Unjufriebenbeit nid)t

»erträgt. "Sie am Söege fpielenben Slinber, alte blonb mie

©ommerforn, mit grofscn Iid)tb[auen 5lugen, offenbar mobI=

genäbrt, rein(id) unb marm gefleibet big jum Überfluffe. ©er
Söagen biett einen 21ugenblid an, bier fleine 93uben, fämtücb 3o

in 3:robbeImüfeen unb brei Samiföter übereinanber, rot mie

Sibfefdien, ftolperten eiüg betju unb taugten mit ber öanb nacb

bem Sditage; id) fucbte nacb ein t^aar Stübern unb 9}Zatieren,

bie man mir auf ber legten Station 3ugemed)fe(t, unb rief,

inbem id) fie aug bem Söagen marf: „&abt adjt, ibr 35uben!" 35

S)a aber nabm.en fie 9^ei§au§, unb luie berfd)eud)te öafen
frabbciten fie ben ßrbmall biuan. „®otteg SSunber, mag mod)te
bag für ein Srabat ober Stoma! fein, ber fein Seutfd) fonnte

unb fein ®etb in ben SDred marf?" Sdb fab fie nod) lange
aug ibrem öafen meinem SSagen nadiftarren mie, sans com- 4o

paraison, einem abjiebenben Gamete. (Sinem mar beim ?lnfaö

äur f^Iucbt fein S)oIäfd)ub ahifanbtn gefommen, unb id) biJrte

ibn unter bem füabe ein ungeitigeg (Snbe nehmen; mein Xroft
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tüaren bie l^errenlofen ©tüljer unb 9}?atiere, mit beneit fid) ha§>

bide £)enrid}iänn(f)en ober Sannbernbrfjeu (fo öeijjt Irier nämlid)

immer ber britte 9JJann) bejafilt mad)en foiinte, menn biei'eä

nid)t außer feinem ©ebanfeufreife (ag. ^etjt ft)ei§ id), baß bie

5 armen Singer mir nur eine S^ufjljanb geben, unb i'd)on bamalS
begriff id), bafi fie minbcfteng nid)t betteln loollten. Überf)au|Jt

fab id) feine >Straf3enbettIer am Söege, unb ba§> Üanb meiner
SSorfabren fing an, mir minbefteng ganj näbrenb unb bebaglicb

öoräufommen, obmob^ meine Stugen nod) immer üergeblidj nad)

10 bem „?5'ette ber ©rbe" au§fd)auten, hei bem bie Seute fo t)oII=

ftänbig runbe S^ö^fe unb ftümmige ©d)u(tern anfegen fonnten,

big id) burd) bk Süden ber Söaltbeden über bie fd)lüeren ©cblag=
bäume meg in ba§ ®ebeimni§ ber ^ämt)e unb 3öiefengrünbe

brang, mo id) bie eigentlid)e (Stite ber ©täüe erbtidte: fd)öne§,

15 fd)mere§ SSieb, oftfriefifd)er SRaffc, ba§ überfatt unb fd)naubenb

in bem mie üon einem ©olbregen übergitterten ©raSroalbe lag. —
O ibr t)fiffigen DJiünfterlänber! bie ibr eure biden Saler auf

biet 93einen binter ©rbbaufen unb dornen öerftedt, bamit fein

reifenber Sitjlomat in ber ©eele feine» gnäbigften öerrn etlüa

20 5lt)petit baju befomme. — ^d) bin ju febr Sanbiüirt, al§ ba\]

biefer Slnblid mid) unbemegt getaffen t)ätte; id) bad)te an
mein liebel S)obbriö unb meine frau§Iodigen £ämmerd)en
unb füblte bog S3(ut meines 'iHijnä ben Urenfeln feiner

(Ställe entgegenrollen — feltfam! id) fann bieg nieber*

25 fd)reiben, alg bäd)te id) nod) beute fo, unb bod) ift mir fo

gar anberg zumute.

5Zun tociter — sunt 3iele! 3Senn bie Sebmd)auffeen meiner

fo mübe finb alg id) ibrer, fo merben fie fid) freuen, ba% föir

augeinanberfommen, unb id) füble mid) nod) innerlid) 5erfd)Iagen

30 öon ber Erinnerung unb fd)mad)te bem Qitk entgegen; bodb äu*

Oor nod) ein üieifeabenteuer, fein fleineg für meinen g'ubi^ntann
— unb mag mir bcn erften bämmernben Segriff oon bem Sba*
rafter biefcg S5oI!e§ gab. SBir bitten einen berben ©bof über*

ftanben — unfere $ferbe t)erfd)nauften in ber Socibe unb bambften
35 au§ 9?üftern unb Sknfen — mein 33auer fd)Iug Breuer an

einer Strt Sunte in meffingner ©d)eibe, bie er feinen „t)erfeft

guten 2;ünteItiott" nannte; in ber getne bemegte ficb etmag

©rellroteg 5mifd)en bm ^ül)en unb fam näber — e§ mar ein

SOlenfcb in Scbarladblinnen, oon groufd)rtjar3er ®efid)tgfarbe —
40 icb fagte nicbtg unb beobad)tete meinen 33auer; ber nabm lang*

fam bie pfeife aug bem 9Kunbe, 30g langfam einen 9flofen=

franj aug feiner Safd)e, griff nad) feinem öute, gmeimal, obne

ibn äu lüften, unb fab nod) nid)t auf, alg ba§ Unbing ibm
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faft tiarnlld mar — eg \tanb — e§ rebete i^n an in fremb^^

artigem Sialcft: „3Bo fül)rt ber 3Bcg nad) Sagbecf?" SOZein

^aucr minfte mit bcr $)oub einen breibünnen tyal)rmeg ent=

lang; bcr Srfjmarje fd)üttelte bm '^o\)\ unb fal) auf [eine

Stiefeln, bic [d^on Sd^Iimmereä überftonben batten. — „S?ann ^

id) benn nid)t bort betunter?" jagte er, auf einen «^-ufsmcg

beutenb, bcr biefelbe 9iid)tung birefter nabm. — „"Saä mödjte

nid)t gut fein", fagte ber ^yubrmann bebäd)tig. — „SBarum
nid)t?" mein Sd^maräer, !ur§ angebunben, cbo(erifd)en Sem=
peramentS. — ^Jiie mcrbe id) ben 2(u:§brud non, id) möd)te fagen, lo

rubigcm ©d)ouber unb tiefem 9]?it(eib tiergeffen, mit bem mein

Sauer ermiberte: „O öerr! ba§ fod ber S)err mobi nid)t magen,

ba ftebt ein frujifij!" 2)er "^Oloiyt ftieß ein :paar Sacrebieu§

unb ßoquinS b^^tDor, unb fort trabte er mit feinem Sfiefbünbel

unterm 5Irm. 3ft ba§ nun läd)er(id) ober rübrenb? G» !ommt is

barauf an, mie man e§ auffaf3t — id) geftebe, ba% id) meinem
3Seif5fitteI gern irgcnbcine @üte angetan bätte in biefem 2rugen=

blicf, unb feine rctigiöfe od)eu obne t5urd)t unb S)af5, feine

tiefe, überfd)it)englid)e ©utmütigfeit, bie fetbft btn Seufel nid^t

in§ Sabbrintb fübren möcbte, lag fo rübrenb öor mir, baJ3 id) 20

feinem breiten 9lüden, mie er langfam bcn O^ofenfranj abääbtenb

neben ben $ferben bei;fd)ritt, bie erften fiiebeSblirfe in biefem

Qanbt 5ugemenbet babc. SDZöge @ott bicb bebüten, bu gute§

patriard)alifd)e§ £änbd)en, Sanb meiner S8orfabreu, trie id) bid)

gerne nenne, menn man mir mein 9tnteil Saufi^er Slut un^ 25

gcfrön!t läfjt, mit ber Tronic ift'§ ab unb tot.

öd) fabre burd) bie lange, meite ©id)enballe, mo bie Stämme,
fd)Ianf mie aufgertd)tete 'Slnafonben, ibre nod) fd)mad)belaubten

SBififel über mid) breiten; id) febe 5lüifd)en ben Süden ber $8äumc
einen mciten SSafferfpieget, graue Xürme Dortrctcn; bei @ott! 30

e§ mar mir bod) feltfam sumute, al§ id) über bit 3ugbrürfe
rollte unb über bem ITore ben ftcinernen S^reujritter mit feinem
Jounbe fab, beffen ber alte Gucrmin fo mobircbenb gebenft:

,,Eques vexillum crucis sublevans, cum molosso ad aquam
hiante" — alter £)an§ öeinrid) ! fd)menfi"'t bu beine '^afjm aud) 35

fd)üöcnb über beinen oerorteten 3tfeig, bem bcin ©taube unb
bein Sanb fremb gemorben finb? ^m Sd)Ioffe mar id) fo ^alh'

mege ermortet, ba§ beißt fo in 58aufd) unb 'Sogen, mo e§ auf
eine £)anbt)oIt 35?od)en nid)t anfommt; ein fd)Iau au§febenber,
fd)märälid)cr 58urfd)e in bimmetbfau unb gelber Sioree, ftreng -lo

nacb bem 28aj.H'enbud), öffnete ben Sd)Iag unb erfannte miä)

fofort für bcn fremben SSetter, al» id) oom „©d)Ioffe" rebete

unb nad) bem „33aron" fragte. „"Ser öerr finb auf bem 93ogeI=
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fang, ahn bie Gnäbige i^-xau finb 511 ^paufe!" Bugfeirf) f)ürtc

irf} briniicn: ,,^l)xo ©nabelt, Ijc i§ bo, f)e i§ bü, be S)ei;r ut

be SanSluicf!" unb )af) beim (Eintritt nody smei bicfe, faffa6Ie=

ment I)intnielb(ane 33eine.

5 ^a§ mar alfo ber Eintritt in bie öa((e meiner Später; ja,

^öxt, luie e§ erging, i^r Söiinbe! meine irf;, nnb bn, jammern==

ber ©djeit im ^amin! — benn auf bie brei ©t)ione unb siüei

Sad^fe fann id) nid)t red^ncn, ba ba§ ^enfter gefc^foffen ift:

bie gnäbige %xaü em|?fing mid) ftattlid), aber beriegen, bo§
10 33äld)en ftumm üerlegen, ber junge fetter neugierig üertegen,

ber eigent(id)e öerr, ber faft mit mir äugfeid) eintrat unb bei

unferer erften Seiüillfommnung einen piepcnben unb f(attern=

ben $8ogeI in ber S^anh fjidt, war and) uerlegen, aber auf eine

überaus teilneljmenbe 2Beife. Verlegen lüaren alle, unb fo

15 blieb mir nid)ty übrig, aly ea am (S:nbe mit ju werben; man
falö/ lüie in- allen ^in^ unterbrüdte öerjlidjfeit fämpfte, mit
einem ßtma», baS id) nid)t ergrünben fonnte, big id) mid) oer=^

ftoi^Ien fom i^o^ife biä äu bcn Süfjen mufterte. — 2Sar id) benn
nid)t ein ©a(antI)omme? eine 83Iume beä 9(belg, um bk älnei

20 S)amen am ®regbener S)ofe feufsten? 9Jceine 3(ugen batten ben

red)ten SBeg eingcfd)Iagen — ber gafonierte dlod — bie 9xinge

an btn 5'ingern, fo tragen fid) bierjulanbe bie SBiubbeutel, unb
Womit id), unter un§ gefagt, biefen Seuten an ber 28elt @nbe
3U im:^onieren glaubte unb auf ber (eliten Station menigftenS

25 eine gute Stunbe üermenbet batte, ba§ gab mir Ijier baä 3In^

feben eincg, ber näd)ften§ 5um 58anfcrott umtippen will unb
5?rebit auf feine treffen fud)t. S)ier ift alteg fo feftftebenb,

man weif^ fo genau, wa§ jeber gitt, ba)3 bergleid)en 9?ad)biffe

unb Shigcnnerblenbung immer nur wie 9cotfd)üffe beraugfommen,
30 unb id) bin jetit überzeugt, bafj mein guter fetter unter feinen

@rüf3cn unb 58erbeugnngen a((e feine ©efäfle unb ^ebitten über=

ääblte, unb wieoiel baüon wo()l jur 5lugf)i(fe eineä oerlorenen

Sobnc§ im swanjigfien (SJIicbe möd)te ritterlid), d)riftfid) unb
bod) oI)ne Unoerftanb sn öerwenbcn fein. Set3t weiB idj biefeS,

35 unb c§ bemütigt mid) nid)t; bätte id) ey bamal§ gewufjt, fo

Würbe e§ mid) al(erbing§ in einen f(ägtid)en, inneren 3uftanb

öon 'Sd)am unb 3orn ticrfefet b^ben. Seunod) ging ber erfte

XaQ mübfam I)in, obwobi ber ^^ettcr mid) in alle feine ^renben

unb Sd)äl3e einwcibte: feine nie gefebcncn 33fumenarten eigener

40 S'ßbrif, feine Siüftfammer, feine Ianbwirtfd)aft(id)cn 9^eid)tümer,

fogar ben 9fugapfel fcineiS ©eifteS, fein unfd)ät^barc3 Liber

mirabilis — id) bad)te ju meiner llnterbaltung — je&t Weill

ic^ aber, ba'Q eä ein fd)(auer otreid) oom alten öerrn War,
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ber mir fo Ijeimtid) auf beit Qa^n füljlte, toie e§ mit abeligen

fünften bei mir befdjaffeit fei — nämlirf) mit Satein, Öfonomie
unb 9iittcrid)aft§üerljältniffen. Wir ging'ä lüie bem 9Zad)th)anb:=

ler, unb id) trat je blinber, um befto fid)erer auf. 2{d)t Sage
fann id) auf mein 9toüiäiat redmen, mo täglid) eine neue Sc^Ieufe 5

beä 3öoI;ImoIIen5 fidj jögernb öffnete, bay eigentümlid^e milbe

£äd)eln beg ^crrn täglid) mitber, bie fdjarfen Singen feiner

3-rau täglid) ftral)lenber unb offener mürben, unb alg micö am
ad)ten Sage ber junge £)err Süermin auf feine ©tube geführt

mib S'i'äulein <Bopi)xt abenbä aug freien ©tüden ein fd)öne§, w
ttwaä aItmobifd)eä Sieb äum ßtaüier gefungen ^atte, ba mar
id) abfolüiert unb fortan ein ^inb unb SBruber beä $)aufe§.

Sd) füllte biefeg, aU id) am näd)ften SO^orgen üon 2Ibreife

f^jrad), um meinem 23Ieiben einen feften 23oben 5u geben, ber

aud) fog(eid) unter mir aufftieg. „SDZid) büuft," fagte ber alte i5

$)err (ber „Öerr" fagt man [)ier fursmeg, ,,!!Öaron" ift aul*

länbifd) unb minbbeutelig) mit einem trium|3i)ierenben Säd)eln,

„mid) bünft, ©ie bleiben I)ier in Stummer (Sid)er, big ©ie

SI)r 9led)t in ber Safd)e ^ahen. %tv öunb beg alten $)ang

$)einrid) f)at ung fo mand)en ^rogeß meggebeltt, ber mirb 20

SI)nen auc^ feinen burd)§ 3;;or laffen." ^d) backte an meine
©ebanfen, alg id) unter bem Steinbübe einfuhr, unb ber alte

S)err mufite mir etmag berg(eid)en anfel)en, bmn er fd)üttelte

meine ^anb unb fagte: „Sieber £)err $ßetter!" So hin id)

btnn nun feit smei 9)ionaten bier, 23oten geljen unb fommen, 25

unb meine föefdjäfte sieben fid) in bk Sänge; id) belfe bem
$)errn botanifieren, SSögel fangen unb fein Liber mirabilis aug=
legen, mobei id) fd)Ie(^t genug beftebe unb mand)e ©felsbrücfe

fd)(age, bie ber SSetter gütig unbemerft läfit; beffer fomme id)

fort in ben ge(egent[id)en ®efyräd)en über ernfte (Megenftänbe 3o

unb flaffifd)e SBiffenfd)aften, in benen ber alte &err bortreffüdö

befd)Iagen ift unb id) aber aud) fein ^unb bin — mag mid)
aber äumeift ergötit, ift bie lebenbige, frifd)e 2:eitnabme, bie

fräftige ^bontafie, mit ber alleg meinen (Srääblungen öon
Stäbten, Säubern unb öor allem üon ben SSunbern beg grünen 35

©emölbeg bord)t. ©iefe füllen Seute fi^en unbemufjt auf bem
^egafug, id) mill fagen, fie leben in einer inneren ^oefie, bie

ibnen im Sraume mebr üon bem gibt, wa^ ibre Ieiblid)en Stugen
nie feben luerben, afg mir anberen überfättigten 9[)?enfd)en mit
unferen $)änben baüon ergreifen fönnen. ^d) bin gern l^ier, 40

eg märe f^abbeit, eg ju leugnen, unb llnbanf jugleid); aud)
fangmeile id) mid) feinegmegg, man treibt bier allerlei ©uteg,
etmag ottfränfifd) unb beengt, aber grünblid). Sind) gibt eg
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Ijkt üoit bei! fcltfamften Crigiuatcn unb slüar rein natut*

H)üd))'igen, fid) üöllig unOetcuJitcu; lüenii id) bebenfe, traä id)

nod) allc§ nad)äuöoIeii unb äu erläutern ^abe, ef)e id) mieber

bi§ SU biefem SIbenbe, biei'em Äamin unb biefen 93Mden ge*

5 lange, bie mid) unbarmöersig moleftieren, \o fc^einen mir ade
©äni'eflügel auf bem öofe in ©efa^r — aber je^t ift'» fpät,

— meine ßerje i)at fid) mc^r i'd)ün al§ baueröart ermiefen; fie

ift melir verlaufen alg ocrbrannt, unb auf bem 2i)d)e fdjroimmt'g

üon j£alge, bin id) nod) nor Sd)Iafengel)en mit eigenen $)änbcn
10 reinigen muü, um nidjt morgen oon meinem Srcunbe Sirf a(§

ber fd)mierige öerr au» ber £au»mid be3eid)net 5U werben.

%a§ Sid)t im ^inxmer be» S^etterg brennt raie ein Sraum —
bie Sterne finb befto flarer, meld) fd)öne 5iad)t!

I

3ö)eitcg Kapitel.

2)er §err unb feine ^'^tnilic.

15 Honneur aux dames! ^d) fange an mit ber gnäbigen
iJrau, einem fremben ©eroäd)g auf biefem 33oben, wo fie fid)

mit il)rer füblid)en g-ärbung, bunflen öaaren, buntlen 2(ugen

aulnimmt mie eine 33urgunbertraube, bie in einen '$firfid)torb

geraten ift; fie ftammt au§ einer ber menigeu rt)einlänbifd)en

20 fyamilien, bie man öicr für ebenbürtig gelten läBt, unb ber

SSctter, ber bor jmansig Sabren nad) Süffelborf lanbtagen ging

unb ßon einer ^(ößlidien Suft, bie SBett ju feben, befallen mürbe,

lernte fie in ^ötn oor bem od)reine ber f)ei(igen brei Könige

fennen unb füllte bort suerft ben oorläufig nod) äufeerft em=
25 brl)onifd)en SSunfd), fie jur Königin feiueg öaufe» gu mad)cn.

2)a§ ift fie benn aud) im ooüen Sinne be3 2Bortea: eine finge,

rafd)e, tüd)tige &au§regenttn, bie bem Äübnften mol)I 5u im^o^^

nieren öerftebt unb, ma» il)r jur Sl)re gereid)t, eine fo marme,
bi§ äur SSegeifterung anerfennenbe 5'teunbin be» iD^anneS, ber

30 eigentlid) feinen 33illen bat nf» i»^^^ irrigen, ba% alle ^rtauen,

bie öofen tragen, fid) mobl baran fpiegeln moditen. — ß» ift

böd)ft angenebm, biefe§ SSerbältniS ju beobad)ten; obne t^rage

ftebt biefe 'Bxan geiftig böbet all ibr DJZann, aber feiten ift

ba§ ©emüt fo neu 58erftanbe i)od]Qtad]tct morben; fie öerbirgt

35 ibre Dbergcroalt nicbt, mie fcblaue S'tauen mobl tun, fonbern

fie ebrt bcn S^errn mirflid) au§ öerjenägrunbe, lueiB jebe flarere

©eite feineä S3crftanbe§, jebe feftere feine» Gbarafter§ mit bem
©d)arffinn ber Siebe aufäufaffen unb bält bie 3ügel nur, meil

S)ro)"te^Öüliöo{f V. 7
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ber $)err eben 311 gut [et, um mit bcr fd^Iimmen Söelt au§=

Sufommcn.
3tie Ijabc id) bcmerft, bafj ein Wamei an 3BeIterfar)rung

feinerfeit» fie üerleoeu oemacI)t Ijätte, bagegen ftra^len i^re

j'rf}njar5cii klugen luie ©terue, lueiiu er feine guten tenntnif[e 5

entmicfelt, fiatein lüie ®eutfcl), unb fid) in alten Sröftern be=

lüanbcrt jeigt mie ein ßicerone. — ®ie gnäbige %xau f)at S3tut

iDic ifH'C 9kben, fie ift heftig, icf) f)aU fie fogar f(i)on fe^r

I)eitig gefeiten, föenn fie böfen SBiüen borauäfefet, aber fie

fafjt fiel) fd)nelf unb trägt nie nad). ©e^r ftattüd) unb öornel&m 10

fictjt fie auä, mufe fe&r fd)ön gewefen fein unb märe bie§ üiel=

Icid)t nod), menn i^re bemegten ©efüljle fie üwa^ mefir @m=
bonpoint anfetjen ließen, benn baä innere %tütx üeräel^rt alle§

fünft ÜbcrfUefeenbe; fo fiebt fie au§ mie ein ebleS arabifdjeS

^fcrb; ibr neueg SSaterlanb bat fie tiebgemonnen unb mad)t 15

gern beffen SSorjüge gettenb, nur mit ber Strt Überfd^äfeung,

bie oft gefdjeiten Seuten üon ftarfer ^bantafie eigen ift, bie

Don bem ibrer eigenen %atur g-remben äumeift am lebbafteften

ergriffen reben: fo fd)ont fie mit einer 2lrt Pietät, ma§ ba§

Srugo bcr SSerjöbrung trägt, fo bat fie alle alten, mitunter 20

t)ermunberlid)en föemobnbeiten unb 9^ed)te bei &aufe§ befteben

laffen unb mad)t über Drbnung unb ein billiget ®Ieid]gemid)t;

id) mcrbe nocb auf bie refbet'tablen SDJüfeiggänger fommen, über

bie man bier bei jebem ©d)ritte fältt, unb bie id) bei mir ju

Öaufe mürbe mit bem Ddifensiemer bebienen laffen; bier möd)te 25

id) fie felbft nid)t gefränft feben. S3ettler in bem Sinne mie

anbermärt§ gibt eä bier feine, aber arme Seute, atte ober fd)mad)e

$erfonen, benen möd)entlid) unb öfter eine ßoft fo mie bzn

Siienftboten gereid)t mirb; id) febe fie täglid) %u breien ober

mebreren auf ber Stufe ber fteinernen S'turtrebbe gelagert, 30

ärmlid), aber ebrbar, unb feinen oorübergeben, obne fie gu

grüfjcn. ^ie gnäbige ?^rau tut mebr, fie gebt berunter unb
mad)t bie fd)önfte Sl!onoerfation mit ibnen über SSeltbänbef,

SBitterung, bie ebrbare SSermanbtfd)aft, unb moüon man fid)

fonft nad)barlid) unterbält; barum gilt fie benn aud) für eine 35

braoe, „gemeine" f^rau, ma§ foüiel beißt al§ t^obulär, unb
fie ift immer mit gutem 9?at sur öanb, mo fie binn aud), mie

billig, ber 2Iu§fübrung nad)bdft. Sebr l^ahe id) ibre ©ebulb
bemunbern muffen mit einem 35errüdten, bem Sobne be§ dJlülUx^

baufeS, beffen Sid)t id) eben burd) bie 9}tauerlufe berüberfd)einen 40

febe. "Ser arme DJienfcb ift irre gemorben über eim .^"»eiratö*

gefd)id)te, obmobi nid)t ch^n auS Siebe.

Sr mar einziger Sobn, fie einzige 2;od)ter unb beiber ©Item
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am Scbeu. So sog ftd^ bie 2ru§!'irf)t tn§ 33faue, bn jebeS bie

(Seinigen mitbringen mußte unb für fier alte Seilte in feinem

ber öäufer Staiim lüar. "Sennod) f)atten bie ©ftern fie unter^^

berl^anb üerlobt mit bem rul)igen Sufafe, ba%, loenn äiüei

5 Don itjnen gcftorben feien, Jüaä bei iftrem Sllter lüol)! nirf)t

lange ausbleiben föerbe, bie öcirat üor ficf) geben fönne. So
lebten alte frieblicf) obne Ungebulb lioran, bi§ ber SSraut

Später, ein Jifd)(cr, einen Sd^Jagaufalt betam unb baburd) fd)ti)ad)

im ^opf lüurbe, babei [untefcr(id)] unb anfing fid) lebbaft nac^

10 einem ©ebdfen ju fetjnen. Bum Ungtücf mar fein ©efefle ein

burd)triebeuer, fd)limmer 33urfd)e au§ bem Sauerlanbe, ber fid)

bieg alleö su Ühi^en mad^te, bei feber tfeiuen 83eftel(iing, bie

il^m entfiel, fo biet üon 35erfa(( ber S?unbfd)aft unb bem über=

mäßigen SSoIjIbefinben be§ 9]UiÜerpaareg ju reben lpuf3te, benen
15 er irenigfteuy DJtetbufalemg 5Hter tirofibeseite unb halb bier balb

bort in [unleferlid)] moüte begegnet fein. 'Sabei liefj er äu=

gicid) fd)tau bie S5erff(id)tung gegen S?inb unb @ut§f)erin auf

ba§ geängftigte ®emüt beg 9}?anney mirfen, bi» er biefen ganj

fonfu§ über 9kd)t unb llnred)t gemad)t batte. Sie Srolge ha==

20 öon mar eine sioeite, unb biefe» d^lal red)t»früftige 35erIobung

mit 'Stemtjelpapier unb (Sieget, smifdjen bem betrübten unb
etngefdmd)terten 5}löbd)en unb bem oauerliinber. S'ivd XaQt
fi)äter, unb ber a(te DJtann lag tot am mieberboften Sd)Iaganfan
im 58ett, unb faft jug(eid) mit if)m ftarb ber SSater be§ 33räu=

25 tigam» an einer leidsten CSrfältung, mag mabriid) fein äätjeg

Seben beiüicg. "Sie erfte -trauerseit bielt jebe» fid) ftid äu

S)aufe, bann aber trieb bie StJüüerin ibren ootrit an, mit ber

SSraut je^t ba§ 9^ät)ere ju bereben. 2ü» er I)infam, ftanb fie

im ©arten, ßr fab fie fd)on üon meitem bk Sdiürje üorg

30 ®efid)t fdilagen unb ing öaug geben, "darauf fam bie SBitme

beraug unb erjäblte i{)m mit pielem Silagen unb Stottern bie

ganje 33efd)erung, toorauf er ganj ftitt mürbe unb nad-} Saufe

ging. Seitbem fonnte er aber bcn Sdjimpf nid)t oerininben.

Bugleicb bröngte bie SJiutter, beren Strafte fd)nell abnafimen,

35 «Jrang ganj fad)te mieber äum heiraten. 3iüei neue ^]j(äne, bie

übereilt angelegt loaren, fd)Iugen febl. i^rauä batte einen tiefen

beimlid)en öod)mut auf feine ebronluerte {yamilie, bie feit bieten

Generationen beg S)errn 'DJiübtc mit Sob berfeben batte, unb
nod) mebr, ioeit er a(g ättecer Spietfamcrab unb falber 9luf=

40 fet)er ber £)errfd)aft aufgcix)ad)fcn mar unb nod) iciot äu b<^n

Slugertuöblten geborte, bie auf &od)äeiten mit ben g-röulcing

einen Sans madjtcn. "Sie Sd)am quälte ibn; ba§ ©rängen feiner

9)^utter unb bie i^urd)t, eine fd)Iimme ^aU äu treffen ober gar
7*
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mit einem neuen Slorbe aufäuäieljen, liefen i&m XaQ unb ^Jac^t

feine Ütulje; feine 3lu3en bekamen nad) unb nad) etroa§ Stiereg

im S3Ucf, unb mit einem DJiale fing er über bem Seljauen ber

9)iül)Iftcine an, allerlei irre§ 3eug äu reben: 2ll(e Splitter,

bie fie ab^jidten, feien lauter öeiratenfteine, bie fie gut auf* 5

bemabren müf5ten, unb Don benen er aucb tnirflicb ein 35er=

fted anlegte, ^e^t ift er ganä irre, obroobi üoü $)öf(id)!eit unb,

menn man ibn auf gans frembe ©egenftänbe lenft, oon recbt

öerftänbigem Urteile; aber baju fommt e» feiten, feine fi^en

Obeen bauten ibn mie mit eifernen klammern unb fahren in lo

jebeS berubigenbe ©efpröd) mie oporenftidje binein. Sefet ift

feine gröBte 9tot eine ^^rinjeffin Don ßnglanb, bie mon ibm
gufreien luiü, maS ibn alw guten ^atbolifen ängftigt; er bölt

fid) ibr ganä ebenbürtig, bod) bat er ein iialheä S3eiou6tfetn

oon ibrer bobeu Stellung unb bau fie ibn, Joenn er \id) fferrt, is

!önnte mobi einfteden ober auf bie 2:ortur bringen laffen, unb

er bereitet fid) burd) Sefen in ber ^^ibel auf fein einftigeS ^Rät^

turtum oor, bem er bod) lüomögüd) nod) entfdblüfifen motzte;

barüber bält er benn täglid) mit ber gniibigen t^rau lange 33e==

ratungen, bie mit bin^n"difd)er ©ebulb ibm fc^Iaue 2(ugf{üd)te 20

erfinben b^ft unb mirflid), toie id) glaube, allein bi§ ba))in

ibn bor oötliger Ütaferei gerettet bat. 9JHcb burdjriefelt itbtS"

mal ein Sd}aubcr, loenn icb biefeS 2tngftbiib febe; Intx erregt

e§ nur tiefe rubige Seilnabme. SSenn man bie ©ebulb unb

£)öflid)feit be§ öcrjen» fiebt, mit benen biefe fyrau auf bie 25

enblofeften Sangtüeiligfeiten eingebt, fo fann man nid)t umbin,

ibre tiefe föüte ju beiuunbern, bie fo bod) über blofeem 2{Imofen=

geben ftebt, irie ßbr"e über Seciuemlid)feit. ^d) begegne bäufig

im ^orribor rein(id)en Strmen, mit frifd)geir)af(Jbenem ^yürtud)

unb blanfen Binnfcbnaüen, bie fo frei unb mit bonetter £)altung 30

äu ibr au§* unb eingeben, mie anftänbige unb geebrte 33efud)er,

unb in ber ^at gilt'g aud) öfter einer äutraulidjen Sitte um
9tat at§ um ötife. Unangenebm ift'g mir aber allemal, toenn

id) bem SIemenS begegne.

^ber icb bin oon meinem %i)ema abgefommen, alfo ber 35

junge £)err — ©oertuin beißt er, in getreuer 9ieibenfoIge

irie bie £)einrid)e oon 9^euB — ftedt nod) ein loenig in ber

©d)ate. SfJeunäebn Sa&te ift er att unb lang aufgefd)offen mie

eine Srie, blonb, mit beltblauen Stugen, burd) bie man glaubt

bi§ in§ ®ebirn fetten su tonnen. 3d) bore ibn oft im 9teben== 40

simmer gefäbriid) ftübnen unb räuf|3ern über ben Sloffifern unb
alten @efcbid)t§toerfen, an benen er eine Tlül)e trat, ba^ ibm
mittags äutoeilen bie öaare baüon ju Serge fteben. Sd) tirofi*
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tiere aucf) sur bolleit ©enüge öou feinem ©eigenftJtel, i5utt)etten,

trenn id) gerabc gut gelaunt iinb rcdjt im dolce far niente

bin, nictit oljnc SSergnügeu: er ftreirf)t feinen SSiotti fo fanft

unb reinlirf) ah, unb an mancfien Stellen mit fo finb(i(^ milbem
•^ 3hi§bru(f, ha^ id) oft benfe: er ift bod) ber ^apa en herbe,

ber nur nod) nid)t jum Surd^brud) fommen fann — biefcS

geringe, feiber an SSert üerlierenbe 33ergnügen mirb mir abct

rcid)Iid) üerfalsen burc^ bie ÜbungSftunben, mo abfid)t(id) 3u

©d)tt)ierige§ üorgenommen mirb; öon all bem Söaffer, tva§

10 mir biefe 2)oWieIpoffagen, bei benen immer ein falfdjer 'Hon

nebenher läuft, fdjon in bie Bäljne getrieben baben, fönnten

ItjenigftenS smci 9)Züf)Ien geben; juiueiten gibt flaxo, beä 5>etterä

febr geliebter ©)3ion, nod) bie britte Stimme baju, unb bann

ift ber Moment ba, Wo ein ffleeniger ©ngtänber fid) obne ®nabe
ij erböngen mürbe. 9J?ein 3intmer ift inbeffen ber (SbtentJlaö im

S)aufe, unb öoffart mill notfeiben; gubem fann mir nicbt ent=

geben, ba\i Soermin, mo e§ obrengefäbr(id) irirb, ben S3ogen

fo leife anfeöt mie ein menfd)Iid)er SSunbarst bie Sonbe unb

fogar jumeilen mir äuüebe feinem ^aro einen ^-ufetritt gibt,

20 ber ibm gemifj felber mie ein $fabt burd)§ öerj gebt; er

ift überbautet ein befd)eibener jüngferlicber ^^acbbar, ber morgens

auf ben Be^en umberfd)Ieid)t unb ficb abenb§ gleid)fam in§ 23ett

ftteblt, baf3 id) faum bie Seden rif^ietn ^böre! Sein ^reunb
unb ©efäbrte in allem ift ber 9?effe be§ Sf^entmeifterS, SB il beim

25 griefe, ein munberlid) begabter junger SKann, an ben (Soertoin

fid) feftgefogen bot mie bie Slufter an ber Koralle, ^cb febe fie

beibe oft morgen^ um fed)§ Ubr 5um 2)obnenftrid) sieben, in

fnappen ^agbröden unb Seberfä:|3t)d)en fröblid) unb mäbcbenbaft,

mie ein faar ^lofternoüisen in ben ^rreiftunben.

30 SSor f^rauen i)at er nod) eine mabre ;3ofefb§^Sd)eu unb
mürbe einen und)riftlid)en ©aß auf bie Unglüdlicbe merfen, mit

ber man ibn nedtc. Stoei münfterifdie Sd)ininge göbe id) barum,

ibn bereinft auf fyreiergfüüen 5U feben. öbne Sireifel mufj

audb ba fein 2BiIbe(m borgeben, unb ber mirb ficb ebenfalls

35 alle iei)n 9?ägel abtauen oor Stngft, obgleid) er gegen Sbermin
gerecbnet immer für einen Sd)alf gelten fann. 9?eulid) frübe

faf3 id) am 2Iuggange ber neuen Stntagen, bie biefen Sanbfiö

umgeben mie 9iefter mit jungen SSögetn eine graue SSarte —
(Soermin fam über ?^-eIb, SSitbeInt bintcrbrein. ^d) borte, bafj

40 fie ft)rad)en, aber Soermin fal) nid)t äurüd. „i^d) fage e§ bir

nocbmalS," rief 3SiIbeIm, „menn bu bir feinen befferen 9?ocf

anfd)affft, fo befommft bu bein Sebtag feine i^rtau." — „Wd),

ba^V brummte (Soermin unb rannte mie ein Kurier unb toar
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bereits btrfjt neben mir, o^ne mid) ju fe^en. „Sauf bodf) nicftt

[o! S)err! la\] un§ ba§ '2)ing übcrieoen; bu fommft ja bod) nid)t

borbei. 23a§ fdjeint bir, 33lau mit treffen? "Saä fte{)t gut ju

blonben S^naren." „5Siü)e[m!" brofjte (Suermin unb trat bi§

über bie S?nöd)cl in eine Qad}c. — ,,<3üt^n ^Jtorgen, $ßetter!" 5

jagte id). — „oinb Sie ba? ^d) f)aht in§ SÖailer getreten!"

— „'^a§> [clje id)l" unb fort trabten bie beiben mie begoffene

$nbef, SBiibelm am betroffenften, baf] id) feine gottlofen Dieben

geljört.

f^räulein Sofbie g(ctd)t ibrem trüber auf§ £)nar, ift aber lo

mit ibren adjtjebn ^abren bebeutenb auSgebilbeter unb !önnte

intereffant fein, roenn fte bcn Gntfdjfuü baju fai3te. — Ob id)

fie bübfd) nenne? Sie ift e§ smanjigmal im Sage unb ebenfooft

lüieber faft ha§ ©egenteü; ibre fdjianfe, immer etmaS gebüdte

©eftalt g(eid)t einer überfd}offenen ^flanje, bie im SBinbe is

fd)h)antt; ibre nid}t regelmäf3igen, aber fd)arf gefdmittenen 3üge
baben aücrbingS ctiuaS l)öd)]t 2lbe(ige§ unb fönnen fidi, menn
fie meinen Grjäblungen non btauen 2Bunbern Iaufd)t, bi§ jum
9(u§brud einer Seberin fteigern, aber ba-j gebt üorüber, unb
bann bleibt nur etmaS ©utmütigcy unb faft t)ein(icb SittfameS 20

äurüd; einen eigenen Dieiä unb gefegent(id)en 9iid)treiä gibt

ibr bie 9Irt ibre§ Seintö, ber, für geiDobnlid) bteicf) bi» 3ur

Gntförbung ber Sii^l^en, ganj üergeffen mad)t, ha]] man ein

93Mbcben üor fid) bot — aber hti ber fleinften Grregung, geiftiger

folüie förperfidjer, fliegt eine Ieid)te Dtöte über ibr ganjeä @e= 25

fid}t, bie unglaublid) fdjned fömmt, gebt unb mieberfebrt, wie

ha§^ 5tufJuden eines 5^orb(id}te§ über ben SSinterbimmel; bieg

ift öorjügHd) ber ^yad, föenn fie fingt, ma§ ith^n ^iadjmittag

iräbrenb be§ $8erbauungsbfeifd)en§ jur Grgöfeung beg '^a\)a§

gefd)iebt. ^d) bin fein natürtidier S5erebrer ber 9JZufif, fonbern 30

ein !ünftüd)er — mein ©efdimad i]t, id) geftebe c», ein im
Dpernbaufe mübfam eingelernter, bennod) meine id), ba§ ?^räu=^

lein fingt fd)ön — über ibre Stimme bin id) fid)er, ha% fie

ttoü, biegfam unb bon nid)t geringem Umfange ift, ha läßt

fid) ein ?Jiaf5ftab anlegen, — aber biefeS feltfame 93tobuIteren, 35

biefe fleinen, nad} ber Sd)ule üerbotencn 9Sorfd)Iäge, biefer

tief traurige Jon, ber, eber beifer aUj flar, eber matt aU
fräftig, fd)iücr(id) (änabe auSiuärtg fünbc, fönnen oieI(eid)t nur

für einen geborenen Saien mie mid) ben Ginbrud t:ion gemalt=

fam SSeiüegcnbem mad)en; hie Stimme ift fd)mad), aber fd)mad) 40

ftiie fernes ©emitter, beffen nerbaltene £raft man füblt — tief,

gitternb mie eine fterbenbe Sömin: e» liegt etftaä Slußernatür^

lid^eS in biefem 3;on, fonberlid) im SScrbäftnü 5u bem satten
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S?ört)cr. Scf) öin fein Sfrjt, aber rtäre id) ber Spater, icf) licfje

ha§: %xänlnn nirf^t fingen; unter jcber ^^aufe ftöfit ein leifer

Öuften l'ie an, unb if)re x^axhe ioecf)fe(t, bi§ [ie fid) in roten,

Keinen f^(ccfcf)en feftl'etjt, bk big in bk £)a[§fraufe laufen —
5 mir lüirb tobeSangft babei, unb icf) fucf^e bem ©efange oft üor*

äubeugen, inbem id) borgebe, ein Sieb öon ?yräulein ^nna boren
5u lüoücn, in bie man mid) bc§t)aib etiüa» oertiebt glaubt.

Sräulein ^Xnna barf fid) and) gar iDobf febcn laffen; fie

ift ein fd)öne§ brauneg 9f^beinfinb mit brennenben fingen, blifeen*

10 bm 3«lJ"cn/ (Slfenfüf3d)en, äitternb oor üerbaltenem ^JJutlüiüen

mie eine ©ranate, über ber bie Sunte brennt, ©ie möd)te gern

immer reben unb fd)lüeigt bod) jumeift, toeil fie btn red)ten

3;;on auf ber biefigen ©fala nidjt finben fann. Söenn föir abenbS

unfere ftiüen ebrbaren ÖJefi^rädje fübren, fifet fie gemöbnlid)

15 am ?5enfter nnb feufät ungebulbig SBoIfen unb SSinbe an, bie

nad) ben 9?ebbügeln äieljn, wo ibre jungen ©efäbrtinnen fid)'§

ftobi nnb luftig fein laffen, mäbrenb fie bier bei ber Xante
bie SKofterjungfer f^ielen mufj. 28o3u? ©ie begreift e§ uid}t

unb ftagt bie öeimat unb bk g^rembe an. 3d) benfe, man bat

20 einen ©amtifer für biefe üiJbige SSafferorget nöÜQ gefunben. —
"Sabei bat fie einen Hinflug üon ßmtifinbfamfeit, liebt ben SSalb,

fd)ält alle 33äume an, um ibre ^(agcn barauf au§äubaud)en. ^en
Dnfel ebrt fie, meiB ibn aber nid}t gu fd^ä^en; — ber Sante
menbet fie eine jornige Siebe ju, ba fie baS^ öermanbte ©kmcnt

25 füblt unb t)or llngebulb überfd)äumt, e§ fo beengt 3u feben.

©ot>bie ift ibi' föft fataf, unb Goerluin, ben fie „unfere SJ^amfeU"

ober „Sawentann" (lah-lap = fd}mal, fdjmädjtig) nennt, ift ber

einige unfreiiDiüige Sröfter ibrer Sangetoeile. Sie gibt ibnt

BaU mit auf bie ^aqb, forgt, baf3 feine Seintüdjer umgefd)Iagen

30 lüerben, fo ba^ er nad)t§ loie in einem furjen Bade ftedt, ober

läfjt feine "Sobncn auSnebmen unb 9}louIlDÜrfe ober fd^oarse

Öabern binein bangen, ma§ ibm aüemat mirf(id) nadigebt nnb
emtJfinblidjer ift a(§ bie fd)Iaf(ofe "^lad^t. Sa ibm sur Sfteoandje

©efdnd unb tübnbeit feblen, ift'S ein einfeitiger StiaB, ber in

3ö ßoerlüinS Sierjen allmäbüd) einen Sauerteig üerfniffener

Sd)abenfreube anfetit. ^d) febe aüemat etrt)a§ mie einen faifcben

Sonnenftrabt über fein ®efid)t juden, luenn fie mit ibrer i^aih^

bemufeten ^ofetterie hei feinem .^ameraben obfäbrt ober ^aro
nad) einem Söafferbabe fid) äunäd)ft bei ibr abfdbüttett, unb id)

40 babe ibn im S>erbad)t, ibn ooräugötucife auf ibrer Seite apfor=

tieren 5u laffen. 2}em SSilbetm fd)eint fie gezogener, nennt ibn

einen gebilbeten jungen 9)iann, unb eä fommt mir oor, aU
ob fie feinetrtJegen suipeiten ein Sd)[eifd)en mebr anftedte, ma§
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er aber leiber nid)t 51: bcmerfen [djeiitt. Sd) glaube ühexitaWpt,

ba^ sroci drittel t()rer Scufaer bem S^crfanntfein gelten. 3ft'§

5. 33. ntrf)t I)art, ba'i^ fie, bie granaöfifcf) f^rid}t tüie ®eut[cf) unb
bcn ©ellcrt ättteren fann, fiier nod) Siedjenftimbe nefrmen muß
bei einem tnnaliben Unteroffisier, ber am 2luggang be§ ^^arte§ 5

H)of)nt? SBäre feine fud)[ige 'i^erüde nid)t unb fein fc^öne§

g-ranjöfifd), inbcm er fid) nad) ilirem „ton pere" erfunbigt,

fie fübre au§ ibrer ©ammetbaut, nun aber bat fie an ibm
H)cnigften§ einen Souffre-douleur, ein fd)Ied}te§ Sipfelcben gegen

ben Surft, unb mad)t ibn Beug fagen unb tun, bafe ber Dnfel 10

ben StoVT fd)üttett unb bod) Iad)en muß.
gröulein SInna ift t'it'ant tüie [unleferlid)], aber e§ ift un==

erquidlid), biei' iemanb gu febcn, ber bk SanbeSlüeife nicbt auf*

sufaffen öerftebt; ber ©|3ott ärgert einen, unb bod) mirb man
fid) baburd) be§ Sntbebrten bemufjt unb füblt bie (Sinförmig= 15

feit trie einen fd}Iöfernben £)aud) an ficb ftreifen. —
Sd) bemerfe eben, bafj id) bcn lycl^Ut babe, micb in ©tim*

mungcn biuein= unb biuau§3ufd)rciben; fo bat mid) ber ^ara*

gral^b SInna faft rebellifd) gemod)t gegen ba§ $)au§ meines

guten S3etter§, ber id) mir al§ einen 93iffen pour la bonne 20

bouche in biefem ^Ibfcbnitt äuictjt aufgeboben Ijabe. ®ott fegne

ibn alle ©tunben feinet l'cbenä — ein Unglüd fann ibn nur gur

Säuterung treffen, tierbient bat er e§ nie unb nimmer — iä)

balte e§ für unmöglid), biefen 9J?ann nid)t liebjubaben — feine

©d)mäd)en felbft finb üebcnSiüürbig. ©d)on fein äufeereS. Senft 25

eud) einen großen ftattüdjen ?."l^ann, gegen beffen breite ©d)ultern
unb ^ruft faft meiblid^e öänbe unb ber fleinfte x^ii'q feltfam

abftedjen, ferner eim febr bobe, freie ©tirn, überaus lid)te

Singen, eine ftarfe 9lblernafe unb barunter 9J?unb unb .^inn

eines ^inbeS, bit n)eif3efte öaut, bie je ein 5Kännergefid}t ent= 30

[teilte, unb ber ganje ^o^if tioll ^inberlöddjen, aber grauen,
unb ba§ ©ange üon einem ©trome üon 9)JiIbe unb gutem
Glauben übermallt, ba'^ e§ fd)on einen 9Siertelfd)e(m rei^jen

müfjte, ibn ju betrügen, unb bocb einem boppelten e§ faft un<
möglidj mad)t; gar abiig fiebt ber öerr babei au§, gnäbig unb 35

lebnSbetrlid), trofe feineS grauen SanbrodS, öon bem er fid)

feiten trennt, unb er bat Tlut für brei: id) f^ahe Um Ui einem
©pasiergange, wo man auf bcrbotene SSege geraten mar, faft

fünf SJJinuten lang einen mütenben ©tier mit feinem 93ambu§=
robr }3arieren feben, bi§ alle fid) binter SBaü unb (SJraben ge= 40

fiebert batten, unb ba fab, mie Söilbelm, ber gjeffe bcS 9?ent=

meifterS fagt, ber mit feinem ©t)asierftödd)en su öilfe berbei=

rannte, ber öerr auS mie ein SeonibaS bei btn 3:bermot)t)ten.



Sei un§ ju Sanbe auf bem Sanbc 105

@r ift ein leibenfcfiaftHdöer 3ettung§Ici'er unb ©ei"cf)icf}tgfTeunb

unb Hebt ba§ gebrucfte SSIutüergiefjen. (Sugett unb 9D^arIboroug:ö

j'tnb ^tarnen, bie feine Slugen wie Saterncn Icudjten lali'en; ben=

ttod) bin idj ätücifeüjaft, ob im Oürfommcnben %allt ber $)err

5 ben g-einb tapfetlirf) erfc^tagen ober ficf) lieber gefangengeben

iuürbe, um feinen Ttoxb auf [eine Seefe ju laben. S5on 9\äu=

bern unb 9}corbbrennern träumt er gerne, unb menn bie £)of=

f)unbe narfjt» ungetoö^nlirf) anfdjlagen unb gegen irgenbeinen

bunfeln 2Sinfe( tior= unb rücfmärtS fahren, l)at mon ibn tüoU
10 |'d)on unbcgieitct im Sd)(afrocf mit blanfem 2^egen in ba§ t)er=

bä(ttige $8er(ie§ bringen feficn mit luafirbait adjarnierter 2Sut,

ben ©d)elm gu ipadcn unb einjufpunben, ben er bann freili^

am anberen ?}?orgen ^ätte laufen (äffen, ^en SSerftanb be§

Öerrn ^abz id) anfangs su gering angefc^Iagen, er ^at fein

15 reid)Hc6eg 2InteiI an ber ftiünä^renben $oefie biefe§ 2anbe§,

ber ben 5KangeI an eigentlidjem ©eifte faft erfefet, babei ein

flareS Subigium unb jeneg fiaarfeine 3(&nen be§ Sßerbäd)tigen,

ma§ au§ eigener 9?ein5cit entffiringt: fein erfteS Urteil ift

immer überrafdjenb rid)tig, fein älDciteS fd^on bebeutenb bom
20 9)LanteI ber d)riftlid)en Siebe terbunfeft, unb mer ibm l^cute

al§ ertlärter ?^i(ou erfdjeint, ift morgen bieüeid)t ein geraubter

Tlann, ben man etlua» n^eniger fd)[au münfcben mödjte. "Ser

S)crr lieft öief, täg(idi mehrere Stunben, unb immer 5Be(e^en=

bc§, ®t}rad)Iid)e§, ®efc6id)tlid)e3, 5ur Slbincd^ffung 9fleifebefd)rei=

25 bungen, h^o feine naioe ^bantafie immer ben 3hitor überflügelt

unb er beimlid} auf jebem S3Iatte ein neueS GIborabo ober bie

ßntbetfung be§ ^arabieSgartenS ermartet; überbautet fommt
mir biefe f^amilie üor föie bie Sd)o(aftifer be§ 5!}?ittela(ter§

mit ibrcm raftlofen, grünblidien fjleifje unb bobenlofen "Säm*

30 merungen. — 2Iüe§ bilbet an fid) unb lernt 3U bi§ in bie

grauen öaare binein, unb aüeS glaubt an öejen, ©ef^ienfter

unb ben emigen i^uben.

Sd) i)abe fdion gefagt, mie ftarf bie 9}lufif bier getrieben

tütrb — bie Anregung gebt äumeift bon ber gnäbigen ^^rau

35 au§, bie gern au§ ben Seuten alte» bolen mödite, maS irgenb

barin ftedt, ba§ 3;alent aber üom öerrn, unb e§ ift nid)t§

lieblidjer, al§ ibn abenb» in ber Dämmerung auf bem ^laoiere

Jjbttntafieren ju boren: ein mabreä abe(ige§ Sbtill; benn eine

gemiffe föranbcsäa fäbrt immer in biefe unfcbufbige reijenbe

40 grjufif binein unb Stöfee ritter(idier Gourage im 9}?arfditemt)o.

G§ njirb mir nie §u lang, 3u?,ubören, unb allerlei Silber fteigen

in mir auf au§ Jbomfong „^abrcg^eitcn", au§ ben Srcusäügen.

©onft ^at ber öerr nod) biete Siebfrabereien, alle bon ber



106 ?I3rofabid6tunocn

ünbtiffjftcn DriginaHtät; juerft eine lebcnbe Drnitfiologie (benn

bcr öerr grcitt alleg luii'feufrfjaftad) an). 9teben feiner ®tubier==

ftube tft ein ^tnimcr mit fuf]I)oIjcm Sanb nnb grünen 2;annen=

bäumdKn, bie non Seit 5u 3eit ernenert merben. Die immer

offenen 5-enfter finb mit Draftt nerlüaljrt, nnb barin tiie^it unb 5

frfjmirrt ba§ ganje ©ängerDoI! be§ Sanbe», üon ieber 3lrt ein

(Sjemi-ilar, bon ber 9^ad)tiga{I U§ jur ?}kife; e§ ift bem $)errn

eine ^acijc üon 2Bid)tigfett, bie 9?eif)e üollftänbig iu erhalten;

ber 2;ob eincg öiinflingö ift i()m ioie ber 35erluft eine§ S3Iatte§

an§ einem natnrf}iftorifcl)en ^crfe. Gr treibt ein ioar3re§ ©t)io= lo

nieren nad) jebem feltenen S)nrd)5Üg(er: frül) nm fünf llljr

febe id) tön fd)on über bie ^Brüden id)reiten nad) feinen SSeiben^

flit)fen unb Seimftangen, unb tpieber in ber brennenben 93cittag§^

bitie, fieben= bi§ ad)tmal in einem Xage; möd)te ic^ ibm äu=

teilen bie 93tübe abnebmen unb 0erfDred)e, bie Mippt tvofjU i5

gefd}Ioffen ju laffen ober beu SSogel mitfamt ber 2eimftange

in mein Sdmm^ftud) geioidett fein fauber berjutragen, fo

gibt er mir mobi nad), um mir feine Sd)mad) anäu=

tun, aber er trabt nebenber, unb e§ ift, aU ob er meinte,

meine t^rofane föegenroart allein fönne fd}on ben erniifd)ten 20

Ssogcl edjapbieten mad)en. '^ann ift ber öerr ein grünblicber

S3otanifu§ unb bat fdion mand)e fd)öne 2;ulfe unb Sdjloertlifie

in feinem ©arten; ba§ ift ibm aber nid}t genug, feine reid)e,

innere ^^oefie nerlangt nad) bem 3Bunberbaren, Unerbörten —
er möd)te gern eine Slrt unfd)ulbigen £)cjcnmeifter§ ftiiclen unb 25

ift auf bie feltfamften Sinföüe geraten, bie fid) mitunter glüd=

lid) genug bemäbrcn unb für bie 2Siffeufd)aft nid)t obne SSert

fein möd)ten: fo trägt er mit einem feinen ©amtbürftd)en ben

23(umenftflub fauber tion ber blauen Süie jur gelben, üon ber

braunen jur rötlid)en, unb bie bietauS entfüringenben ©inel= 30

arten finb fein böd)ftcr ©tolä, bie er mit einem mabren ^ro=

mctbeuä^^lnfeben geigt; bie luilben 93{umen, feine geliebten

Sanbgleutc, bctcn SSerfanntfein er bejammert, tjflegt er nacb

allen Sßerft iebenbeiten in netten S3eetd)en tuie ^Reiben ©renabiere.

5[)?and)cn SdjföeiBtrotifcu bat ber gute öerr oergoffen, nienn er 35

mit feinem fleinen Spaten 'ijaibt 2age lang nad) einer feltenen

£)rd)i§ fud)te, unb mand)e3 in feiner Somäne ift ibm babei

fid)tbar geworben, mag er fonft nie loeber gefud)t nod) gefunben

bätte; barum lieben bie ^Bauern aud) nidjtS weniger al§ be§

$Scrrn botanifd)e Gjfurfionen, bei bencn er immer beimlicb auf 40

Unerbörtey bofft, 5um 58eifpiel ein fd)artad)rotc§ SL^ergifimein*

nid)t ober blaueS 5}Za^(iebcben, obhjobi er a(§ oerftänbiger Mann
bie§ nid)t eigenttid) glaubt, aber, man fann nid)t luiffen — bie



S8et uit§ 8" Sanbe auf bcm Sanbe 107

9?atur ift Jtmuberbar. 9?icöt§ jeigt bie rei(^e, finblid) frifc^e

^^antafic beg öcrrn beutttcfter al§ [ein [d)on oft genannte»
Liber mirabilis, eine ntüöfam äu[ammengetragene Sammlung
alter, Jjropfjetifdjer ^^räume unh ®eurf)te, öon benen bie[e§

5 Sanb mie mit einem f^Ior überjogen ift: faft ber jefinte 50?ann

ift öier ein ^'rottfjet — ein SSorfiefer (Sjorfcfjauer', föie man
e§ nennt — unb föie id) türd)te, einer ober ber anbere bem
Öerrn julieb! — Seltfam ift'§, ba\i bkie llieni'c^en aüe eine

!ört)crlicf)e ^Sf}n(id)fcit baben: ein Iid)tblaiie3, getfterbafte§ 2luge,

10 iDa§ faft öugftlid) ju ertragen ift; id) meine, [o muffe ©meben^
borg auSgcfel^en l)ahcn; fonft finb fie einfad), f}äufig befdjcänft,

be§ 33etrugeä unfäbig, in feiner Söcife bon anberen 33auern untere

f(Rieben. 3(^ Öobe mit mandjem üon ibnen gerebet, unb fie

gaben mir nerftänbigen 23efd)cib über 2öirtfd}aft unb Söitterung;

15 aber fobalb meine Sragen über» 5(((täg(id)e binauSgingen, maren
fie ibnen unoerftänblid), unb bod) »erraten mand)e biefer foge^^

nannten ^rotibesciungen unb @efid)te eine großartige Giubil*

bung§fraft, ftreifen on bie 9U(egorie unb geben überall mcit

über ba§i ®ett)öbnlid)c, fo bafs id) ge^mungen bin, eine momen:=
20 tane geillige Steigerung an^'iunebmen — mie ?3te§mer^) fie jet^t

in feiner neuen 2beorie aufl'tellt. 'Ser 58etter nun bat aüe biefe

in ber 2;at merfloürbigcn Träumereien gefammelt unb tcil§ au§
fdbofaftifdiem triebe, tei(§ um fie für äffe 3eiten oerftänblicb

SU erbalten, in fcbr ffiefjenbeS Satein überfcfet unb fauber in

25 einer bud)förmigen Zapfet oermabrt, unb Liber mirabilis ftebt

breit auf bem Ouiden mit golbenen Settern; bieg ii't fein ^d)at
unb Drafel, bei bem er anfragt, menn e§ in ben 3,'öeltbänbeln fonfuä

auSfiebt, unb lra§ nid)t bamit übereinftimmt, loirb Oorläufig mit

S?ot3ffd)ütteIn abgefertigt. @uter Setter, bu baft mir beinen ©cbafe

3ü anbertraut, obloobl id) lueifj, bafj bu lieber ein 9}?a( auf beinern

®efid)t aU einen f^feden auf bcn ^Blättern erträgft; ha Hegt

er, rotgolben unb ftatt(id), loie ein cngtifd)er StabSoffiäier, unb
icb fifee bier rt)ie ein fd)Ied)ter Sbion unb ncbme eine gebeime

^arte bon beiner $erfon — gute '^ad-}t\ loürbc id) fagen, aber

35 bu boft immer gute '^äd)te, benn bu hift gefunb unb reinen

£)ersen§. — 3d) mufj morgen früb auf — hjir Ijahen Riehen

SD'leifenfaften ab5ufud)en.

1) 3ranä TOeSmcr, 173S—1815, 93egrünber ber Seljre öom tterifc^en 9Jfognc=
tiämuS, ftarb in TOeerSburg, auf beffeit 3rieb6ofc er begroöctt liegt.
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2)rUtcö Kapitel.

^n §of unb ©arte lt.

2;cr 5)?orgen trat fo fd)ön! ^lacijügaKett rechts unb Iin!§

antlportctcii fiel) fo fcfjmetternb a\i§ bem blüöettben (Uefträiicö

unb £»agen, baB icf) um fünf Ufir im enoftcn 8inne bc§ SSorteg

baoon geroecft morben bin unb c§ mir unmöglicf) mar, mieber 5

einäufd)Iafen; fo Ijabe id) benn bi§ gum fvrüMtücf mid) in ben

Einlagen umljergetrieben unb bie erfte ^lüte an be§ öerrn

ncuefter Sri§ mit einem tirofonen 3Iuge eöer erblicft al§ ber

gute 5>rometf)cu§ felbft. (£§ tvax in biefen Sagen öiel SKebe

unb ßrlrartung megen biefer SSfume au§ be» öerrn %ahnt, lo

bie mir nur etma§ tiefer blau fd)eint al§ bie gen)öbnlid)e

(3d}mertlilie, id) benfe aber, er mirb fie atropurpurea ober

mirabilissima taufen; iebenfalB fat) bie S3(ume in if)rem Xaii=

t)erlcufd)(eicr reiseub genug au§, unb überall Iiatten bie 2In*

lagen in iljrem jungen, öon ber Sonne ocrgolbeten @rün, i5

il)rem Xau unb 93Iütenftaat eine foId)e beaute du diable, baß

id) glaubte, nie etma§ 2ieblid)erc§ gefeljen ju i)ahin. Ser feud)te

33obcn ift bem 33Iumenmud)§ unb ben Singöögefn fo suträglid),

ba'Q man in ber fd)önen $5at)re§5eit üon "Süften, S'atbe unb
©efang beraufdit oergifst, ba^ alle§ fef)It, luaä man fonft t)on 20

fd)öner ©egenb ju forbern pflegt — ®ebirg, ©troiu, ?^elfen.

^ä) muß ber Seltfamfeit megen anerfennen, baf3 mir ganj

tJoetifd) äumute luarb unb id) midb beinal)e auf ben naffen Stafen

gefegt bätte unb midi föirflid) auf eine 33anf tjingofe unb ein

paar @ebid)te Don SSitfjetm bei'öorjog, bie g-röulein Slnna mir 25

geftern abenb mit üerfdimil3tem Säd)efn unb ein toenig errötenb

Sugeftedt Iiatte. Qtre id) nid)t, fo ruben bie bunfeln 2Iugen

äuhieilen mit einer S^eifnabme auf bem jungen ®id)ter, mie

Sangetrcite unb etlüaS (Smt)finbfamfeit fie Ieid)t auf bem 8anbe
erzeugen. "SaS fdiüditerne $)ubn fd)eint inbeffen babon fein so

^örnd)en %n abnen, unb id) besmeifle, ob eine etluaige ßnt=
bedung bem S'täulein sum \Sd)aben ober 95orteiI gereid)en

hJürbe, ba feine tiefblauen jungfräulid)en Singen ganj anbereS
äu fud)en fd) einen al§ fo rljeinifcbei 93Iut. — ^Ifo ein ®id|ter

ift ber Söilbelm! 30

Sd) bätte e§ mir ben!cn fönnen, nad) feinen berflärten

S3Iiden, rtenn mir am 9Seiber fteben unb bie ©d)luäne burcb
ben gliöernben Sonnenft)iegei fegefn, tro er bann mirf(id) fd)ön

auSfiebt, bie übrige Seit ober unbebifflid) unb t)erfd)üd)tert,

mie e§ einem jungen ©cbreiber sufömmt, ben bie ®üte be§ 40
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S)errn I)ö(f)ft überflüffig [einem Onfel sugej'ellt &at, nur um
ha§ arme 58Iut in freie ^oft unb SSoIjnung äu bringen.

'3:;ie S3erfe [inb auf fd)ted)teg Slouäeptvalner gefdjrieben,

I)äufig burrf)ftrid)en unb gemifj nid)t für ha§ Sluge beg f^'täu*

5 Iein§ beftimmt. ^a§ dm fdjien fie mir mit einiger 3iererei

öorentI)aIten ju tvolhn. 2)iefeä inirb äuerft gelefen.

"SaS 5Köbd}en am S3adö.

Gi, ei, SSif^elmuS! h)a§ finb ha^ für gefä^rüc^e ÖJebanfen!

5?a6t fid) berg(eid)en für einen armen Stubenten, ber erft in

10 äef)n öa&ren üielleidjt lieben barf? Unb nun jum smeiten!

%ex ^nabe im Sto^r.

Ser junge 9D?enfd) I}at tüirflid) S^alent! ^n einer günftigeren

Umgebung — bod) nein, bleib in beiner öeibe, Iaf3 beine $t)an*

tafie il)re g'üfern tief in beinen SSeif^er \tnkn unb toie eine

15 ge^eimniäöolle Söafferlilie borüber fdjtoanfen. Sei ein ©anseS
— ob e§ ein Jraum, ein i^alboerftanbeneg 9JJärd)en eä

ift immer mebr luert alg bie nüd)terne x^-cud)t üom 93aum ber

6rfenntni§ . .

.

SSeim $)eimäuge fanb id) hcn O^entmeifter S^riefe in $)emb*

20 ärmeln am 33runnen nor bem Dtebengebäube, eifrig bemüt)t, feine

Stubenfenftcr mit S)ilfe eineg Stroötoifdjcö unb enblofer Söaffer^

güffe äu füubern; feine ®(at3e glänäte lüie frifdjer St»ed, unb
id) prte i^n fd)on auf breifjig 2d)ritt ftöl)ncn mie ein bäm^ifigeS

$ferb. ßr fa{) mid) nid}t, unb fo tonnte id) ben munberlid)en
25 5D^ann mit 9Jiufee in feinem 5JegIige betrad)ten, ha^ an allen

Stellen, bie ber 9^od fonft in S^crborgcnljeit bringt, mit btn

üielfarbigften Sappen repariert )oar unb ii^m bag 2Infet)en einer

manbernben 9}Zufterfarte gab. CSä ift mir feiten ein mef;r tiar*

pagonäf)nIid)e§ @efid)t öorgefommen, fpi& wie ein Sd}ermeffer,

30 mit Sippen föie S^icnföben, bk faft immer gefd)Ioffen finb, al§

fürd)teten fic etloag 33raud)barey entiuifd)en ju laffen unb nur,

menn er gereist mirb, SSitifunfen fprüljen, mie ein Später, btn

man gegen ben Strid) ftreid;e(t; bennocö ift ?yriefe ein reb^

Iid)er 93iann, bem jeber &xo]d)m au§ feine§ öerrn 2^afcöe trie

35 ein ^Blutstropfen Pom öerjcn fällt, aber ein Spefulant fonber*

gleid)en, ber mit allem, toaä al§ unbraud^bar perbammt ift:

Sumpen, ^nod)en, Perlöfd)ten Sloblen, roftigen ^Jägeln, ben

föeißen SSIättcrn an ocrmorfenen ^Briefen, £)anbel treibt unb fid^

im SSerlauf oon breifjig Snbi"en ein I)übfd)eä runbeä Sümmd)en
4ü au§ bem Sl'eörid)t geiüül)tt t)aben foll. Seine Sl'ammer ift nie^»

manbcm äugänglid) alä feinen £)anbet5freunben unb bem Steffen
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Söül)clm; er fegt [ie felbcr, mocf)t fein 23ett felöer, bie reine

Söäfdje mufj i^m an§ 2;ürfd)Iof} geöängt werben. Nitimur in

vetitum, icl) toagtc einen ©türm, nal)te niidf) Ijöflic^ unb bat um
ein \)aat gefdjnittcne ^rcbern; er föurbe bod) blutrot unb 50g

fid) wie ein Streb§ ber Stüre ^u, um feine Svinterfeite äu üer= 5

bergen; id) il)m nad) unb ne{3 i&m nur fo Weit ben SSortritt,

baf3 iöm gelingen fonnte, in feinen grauen «J(au§ äu fahren;

bann ftaub id) üor itim, er falj mid) an mit einem SSIid be§ @nt^

fetjeUiS, luie lucitanb ber $)o:^e|3riefter i{)n auf ben 3:;empelfd)änber,

ber in ha§ 2ll(erf)eiligfte brang, mag gefd^teubert ö'Ciben, bedte 10

I)aftig eine baumwollene Sd^Iafmüöe über ein (Stma§ in ber

babi)Iouifd)en S^crlpirrung feinet 2;ifd)eg, fud)te nad) einem Seber^

bunbc, bann, in tierbricfetid)er @üe, nad) einem f^ebermeffer —
e§ mar nid)t ba — er mufjte fid) entfc^IieBen, in einen 3t(fooen

SU treten, id) Warf fdjuell meine 3üigen umtier — baS gonje 15

Weite Bintmer war Wie mit 9J?auIWurfgf)üge(n bebedt, burd) bk
ein £abl)rintb öon 55faben führte, faubere £'nöd)e{d)en für bk
"S;red)f(er, Sumt>en für bie $ai}iermüf)Ie, alte§ Sifen, auf bem

2;ifd)e Teere Diabeibriefe, fd)on jur £)älfte wieber gefüllt mit

©teduabeln, benen man e§ anfal), baf3 fie gerabe gebogen unb 20

neu angefd)Iiffen Waren; id) Ijörte it)n einen 3d)ranf öffnen

unb I)ob leife btn SiPid ber Manen Tlü^e; befc^riebene ^efte

in bm Derfd)iebeuften g-ormatcn, offenbor „DJJemoiren": „öeute

I)at ber Iutberifd)e £)err wieber eine ganse 5fafd)e S-ranjWein

getrunfen, ba§> ^-a^ ä 48 Saler ift faft leer" — idy ftaub fteif 25

Wie eine ®d)ilbwad)e; benn £)err S^riefe trat betein, unb id)

mad)te mid) bann balb babon, fo triumt)f)ierenb Wie ein be*

goffcner S)uub; — guter SSetter, wirb bir beine ?5reunblid)feit

fo fd)äubtid) fontrolliert!

Sd) lyaht ben S^riefe nie leiben föunen; obenbrein ift er ein 30

alter 9?arr, ber fid) oon ber 3ofe ^atbariua, einem fd)fauen Iufti=

gen 9Jfäbd)en unb ber gnäbigen g-rauen Siebling, auf§ atbernfte

:^änfeln Iöf3t. ®iefe junge Sftljeintänberin ftiftet überf)aut)t einen

greulid)en 58ranb im ®d)foffe an; bie weftfälifcben S)eräen feufsen

ibretwegcn wie Öfen. Suerft be» £)errn geliebter Sodann, öon i^r 35

nur ^an fyriebel genannt, ber mit ifnn eigcu§ 5um ^ammerbiener
eräogen Worben ift, red)t artig bk ®eige mit bem jungen ©nerwin
ftreid)t unb in feinen graumelierten mit ^^alg l^iittenüber ge=

ftrid)enen g)aarreften, bie in einem ausgemergelten 3ö))fd)en

enben, genau einem gefd)unbenen öafen gleid)fiet)t. — "Sann ein 40

t)aberbornfd)er vSd)Iingcf, berfelbe, ber mid) suerft am SSagen
begrüßte, ein fd)Iauer, nid)t§nutiiger S3urfd), ber fid) burd) taufenb

S-o^^ereien an feinen ©efeften für bie Saugeweite, bie fie il)m
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macfien, fdöab(o§ öätt — beii ^crrn befdjlüäfet er 3U allem, inie

er lütll, unb ift iöm erft öor furjcm ctirag fatal gelüorben, feit

er ber Äöcf)tu, einer armen gid)tti'd)cu "i^erfon, brei bnnte ?3-äben

aU fl)mpat[)ctii'd)e§ DJtittcf qah, mit bcm Suiai} — e» föirfe

nur, tvcnn fie täqiid) einen ^orö coli Ö0I5 bor beg öerrn Bintmcr
trage {hh$ ba^in fern 9lmt!). "S^er 3t3a§ fam an§, unb ber

Öerr mar fefn* ungehalten über btefe ©raufamfeit feine» So=
l^anng; bod) meine idj, bau er ifjn feitbem aud) fonft mit miö=
trauifd)en Soliden betrad}tet; benn, mie ber ^err fagt, „ber*

gletd)en 'Singe finb nidjt ganj 3u la^en, man trifft im $aber=»

bornfd^en feltfame Seifpiele an".



Bilöer aus Weftfalen.

erfte^ topitet.

®te 5ß|.t)fiognomte be§ Sonbei ^aberborn, fünfter, ber ©rafftfjaft 3Jlazl

unb beä §er§ogtum§ SBcftfalen.

SSenn icir öon SSeftfalen reben, [o bcGreifen mir barunter

einen großen, fel}r t)erfd)iebcnen Sanbftrid), tieiidjicben niiiit nur

hen lueit auäeinauberliegenben ©tammipurseln feiner 93eöölfe* 5

runo nad), [onbern aud) in allem, maä bie ^öl^fiognomie be§

Sanbeä bilbet ober mefentüd} barauf surüdmirft, in ^lirna,

9caturform, Grmerbyquehen unb, al§ Solge beffen, in tultur,

Sitten, 6:^aratter unb felbft Sl'örperbitbung feiner ^Seföoljner:

ba^er möd)ten UjoI)! menige Seile unfereä S;eutfd)Ianbä einer lo

fo oielfeitigen 58elcud}tung bebürfen.

Stvat gibt eg ein (SIement, baS^ bem ©anjen, mit S[u§=

naiime einiger üeinen ©rensfroüinjen, für ben oberfIüd)Iid)en

^eobadjter einen Stnl^öud) üon ©(eidjförmigfeit öerleiljt, id)

meine ba§ be§ gleid)en (!at!)oIifd)en) 9ieIigiong!uItu§ unb beS 15

gleidien früljeren SebenS unter hcn S?rummftäben, \va^ in feiner

feften i^-orm unb gansüdjen 33efd}rän!ung auf bie näc^ften 3u^
ftänbc immer bem 55oI!§d}ara!ter nnb fclbft ber ^^Jatur einen

Sliarafter üon balb befd)aulid)er, balb in fid) felbft arbeitenber

2lbgefr^{offenf)eit gibt, bm moI)t erft eine lange 9?eiöe üon 20

Sabren unb bie fyolge mehrerer, unter frembcn ©inflüffen beran*

gebilbeter ©enerationen üöllig üerioifdjen bürften. SDa» fdiärfere

5luge mirb inbeffen febr balb üon Slbftufungen angesogen, bie

in ibren Gnbüunften fid) faft gum S^ontrafte fteigern, unb hei

ber nod) großenteils erljaltencn S3oI!StümIid)!eit bem Sanbe ein 25

Sntereffe jumenben, mag ein üielleidjt beffcrer, aber jerfloffener

3uftanb nid)t erregen !önnte. — ©ebirg' unb ^-läcbe fdjeinen

and) bier, mie überall, bie fdjärferen ©renslinicn bcseidjnen

SU lüollen; bod) Ijaben, maS ba& 3SoI! betrifft, Umftänbe bie
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neiDÖ^nlirfie ^^otoenret^e geftört, unb ftatt au§ bem flad)en,

l)eibtgen iHJünfterlanb, biird) bie öügefige ©raffcfiait :;Oiarf unb
ba§ 23iytum $aberborrt, bi§ in bie Dem öoc^gebitge naf)eftef)en==

ben $ßcrgfegel be» (5auerlanbe§ (öersogtum SSeftfalen) fid) ber

5 9catur nadisumetaniortilpiieren, bilbet I^ier oielmei^r ber ©auer=
länber ben Übergang üom friebiidjen öetbebeföofiner äum luilben,

faft füblid) burdiglü^ten S^nfafi'en beS Seutobiirger SSoIbeS. —
2)odj laffen mir bie» beiläufig beifeite unb faffen bie Sanbfc^aft

in§ 2Iuge, unabbängig öon ibren ^eroobnern, infofern bie Q.in'

10 tt)irfung berfelben (burcb Kultur 2C.) auf beren äußere ^^orm
bie§ erlaubt.

2j?ir f)ahen bei Söefel bie Ufer be§ 9Jieberrbeinä üerlaffen

unb näbern un» burcb ba^, auf ber Jy^arte mit Unred)t 2öeft=

falen gugeääblte, nod) ed)t rbcinifd)e öergogtum Slleüe, ben

15 ©rensen jeneg Sanbe». S)a§ allmäbttdje 35erlöfd)en be§ @rün§
unb ber S3etriebfamfeit; ba§ Bunebmcn ber glänjenben Sanb=
bünen unb einer gemiffen lauen, träumerifd)en Sttmofbbäre,

fott)ie bie au» b^n feltenen Bütten immer blonber unb tneidjer

beröorfd)auenben S^inbergefid^ter fagen un§, ha% mir fie über=

20 fd)ritten Ijahtn, — mir finb in b^n ©rensftrii^en beg 33i§tum0
DJUinfter. — (Sine troftlofe öegenb! unabfcbbare Sanbflädben,
nur am $)ori5onte bier unb bort öon fleinen SSalbungen unb
einselnen 93aumgrubi^en unterbrochen. — 'Sie öon ©eeminben
gefd^trängerte Suft fi^cint nur im ©c^Iafe aufsujuden. — Sei

25 jebem öaudje gebt ein jarteg, bem 9iaufd)en ber tyicbten äbn=
Iid)e§ ©eriefet über bie ^lädje unb fäet ben Sanbfieg in glüben=
ben (Streifen bi§ an bie näd)fte Süne, tvo ber $)irt in ialh

fomnambüler 23efd)aulid)feit feine Soden ftridt unb fic^ folDenig

um un§ fümmert al» fein gleid)fal(ä fomnambüfer öunb unb
30 feine &eibfd)nuden. (Sd)märme babenber Kraben liegen quer

über ben $fab unb flattern erft auf, menn mir fie faft greifen

fönntcn, um einige ©(dritte feitmärtä roicber nieberäufallen unb
un§ im SSorübergeben mit einem meiöfagcnben Stuge, „oculo
torvo sinistroque'' ju betrad)ten. Sfug ben einjelnen 2öad)oIbcr=

35 büfd)en bringt bag flagenbe, mömenartige @efd)rill ber jungen
iÜebiljC, bie irie 2;aucberoögeI im 3d)ilf in ibrem ftad}Iid)ten

^Ifiile umfd)lüpfen unb haib bier balb brüben ibre ^yeberbüfd^et

berüorftreden. Sann nod) etma jebe Weih eine öütte, öor
beren Sür ein paar 5?inber ficb im (Sanbe mäläen unb itäfer

40 fangen, unb ailcnfallS ein manbernber 9?aturforfd)er, ber neben
feinem überfüllten 2:ornifter fniet unb lädielnb bie sierlidi Der=

fteinerten 93Zufd)eIn unb (Seeigel betracbtet, bie mie älZobelle

einer früberen Sri)öbfung bier überall t)erftreut liegen — unb
2: iofte«öüU&oTt V. 8
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mir l^ahcn attc§ genannt, trag eine lange ^agereife l^inburc!^ eine

©egcnb belebt, bie feine anbete '^oeik aufjumeifen f)at aB
bie einer faft iungfräulidjen Ginfamfeit unb einer meieren,

traumbaftcn 53eleuri)tung, in ber fid) bie 'JlüncI ber ^fjantai'ie

uniüiüfürlid) entfalten. SHImäblid) bereiten [id) inbeffen freunb= 6

Iid)ere 33ilbcr üor, — jerftreute GJrasflädjen in ben 'ißieberungen,

!)äufigere unb frifdjere SaumgrutHsen begrüßen unä aly 35or=

^joftcn nabenber ?5rud)tbar!eit, unb balb befinben mir un§ in

bem öeröCn beä SJZünfterlanbes, in einer ©egenb, bie [o anmutig

ift, roie ber gänslic^e 9JZange{ an (Gebirgen, f^elfen unb belebten lo

Strömen bk)e§' nur immer geftattet, unb bie mie eine große

Cafe in bem fie Don allen ©eiten, nad) £)oIIanb, Olbenburg,
.^leoe äu, umftäubenben ©anbmeer liegt, ^n t)oöem ®rabe
frieblid), f)at fie bod) nid}tg oon bem Sbarafter ber (Sinöbe;

üielmeljr mögen menige Sanbfdjaften fo OoII ®rün, 9?ac^tiganen= i5

fd)Iag unb ^Blumenflor angetroffen merben, unb ber au§ minber

feud)ten ©egenbcn ©inmanbernbe roirb faft betäubt üom @e^
fdjmetter ber jabllofen ©ingoögel, bie ibre DJabrung in bem
meid)en Slleiboben finben. 2)ie rauften Steppen f)aben fid^ in

mäf3ige, mit einer öeibeblumenbcde farbig überbaud)te SSeibe* 20

ftreden sufammengejogen, au§ benen jeber ©cbritt ©diraärme
blauer, gelber unb mildjraeißer (Sd)metter(inge aufftäuben läßt.

Saft jeber biefer 3[Beibegrünbe entbält tincn Söafferfpiegel, oon

©diraerttiüen umfränät, an benen Xaufenbe fleiner Sibellen

raie bunte Stäbdien t)ängen, raäbrenb bie ber größeren 3Irt bi§ 25

auf bie SIhtte beg 2Beiber§ fdinurren, rao fie in bit Slätter

ber gelben ^it^mpbäen raie golbene '3d)murfnabeln in emaillierte

6d)alen nieberfaüen unb bort auf bie SSafferinfeften louern,

üon benen fie fid) näbren. "Sag ©anje umgrenzen fleine, aber

sablreidie Sß^albungen, alle§ Saubbotj, unb namentlid) ein 30

ßicftenbeftanb Oon tabellofer ©c^önbeit, ber bie boIIänbifd)e

9.")Iartne mit Mafien oerfiebt — in jebem 58aume ein 9ieft,

auf jcbem ^^(fte ein luftiger 3SogeI unb überall eine iyrifd)e be»

®rün§ unb ein 93(ätterbuft, raie biefe» anberraärtä nur nad)

einem t^rüb(ing§regen ber ^all ift. Unter ben Slüeigen Iaufd)en 35

bie SSobnungen bcroor, bie, langgeftredt, mit tief nieberragenbem

Sadie, im Sdiatten ^JJittagärube gu bnften unb mit Ifalb^

gefd)Ioffenem 2Iuge nacö ben ^Rinbern 3u fd)auen fd)einen, meiere,

bellfarbig unb gefd)edt, raie eine "Samrailbberbe ficft gegen ba§
®rün bc^3 Sßalbbobenä ober ben blaffen öorisont ab^eidinen unb w
in raed)fefnben ©ruppen burd)einanbcrfd)ieben, ba bicfe £)eiben

immer 2(Imenben finb unb jebe raenigften» fedijig ©tüd £)orn^

biet) unb barüber eutbält. — 2öaä nid)t SBalb unb ^dbe ift,
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ifl ^ami), ha^ 5eif5t ^rtöateigentum, 5u ^Tdfer unb SBicfengrunb

benufet unb, um bie ä3efd)it)erbe beg öütenä äu öermeiben, je

nad) bem Umfange be§ ^öefitjeg ober ber Seftimmung, mit
einem f)oI)en, bon Saubfiolä überflatterten ©rbtüaüe umhegt. —

5 ®iefe§ begreift bie frud)tbarften ©runbftrecfen ber ©emeinbe,
unb man trifft geiuöbnlic^ lange 9kil)en foId)er ^äm^ie nacO=

unb nebeneinanber, burd) ©tege unb $förtd)en öerbunben, bie

man mit jener angeneljmen S^Zeugier betritt, mit ber man bie

Bintmer eineg badjiofen öaufeS burd)lt)anbelt. SBirflid) geben
10 aud) üoräüglid) bie SBiefen einen äufeerft ^eiteren 9XnbIid burc^

bie j^ülle unb 93?annigfaltigfeit ber 33Iumen unb Kräuter, in

benen bie ©lite ber SSie^sud^t, fdiluere oftfriefifcöe ^Raffe, über=

föttigt mieberfäut unb ben SSorübergctienben fo träge unb t)od)=

mutig anfd)naubt, mie e§ nur ber 2öot)IMbigfeit auf öier 93einen

16 erlaubt ift. ®räben unb £eid)e burd)fd)neibeu aud) I)ier, mie
überall, ba§ 2;errain unb mürben, mie aüeS fte^enbe ©eiräffer,

mibrig fein, menn nic^t eine meifec, öon 35ergi6meinnid)t um=
lüud)erte 33Iütenbede unb ber aromatifd)e ®uft be§ SJlinsfrautel

bem überlüiegcnb entgegenmirften; aud) bie Ufer ber trag

20 fd)Iei^enben Slüffe finb mit biefer 3ierbe öerfe^en unb milbern

fo ba§ Unbel)agen, baS ein fd}läfriger S-Iug immer eräcugt. —
Surs, biefe ®egenb bietet dm lebhafte (ginfamfeit, ein fröl)^

Iid)e» Sllleinfein mit ber 9Jatur, loie mir e§ anberluärtS nodö

nid)t angetroffen. — "Sörfer trifft man alle ©tunben 2öege§
25 I)öc^ften§ eineg, unb bie serftreuten S)öfe liegen fo öerftedt :öinter

SSalll^eden unb Räumen, ba% nur ein ferner S)abnenfd)rei ober
ein aii§> feiner Saubt>erüde minfeuber öeiligenfd)rein fie bir on=
beutet unb bu bid) altein glaubft mit ®ra§ unb SSögeln, mie
am oierten 3;;oge ber ©d)öt)fung, bi§ ein langfameS „hott"

30 ober „öaar" t)inter ber nädjften S?ede bic^ au§ bem Sraume
medt ober ein grell anfc^lageuber öof^unb bid) auf ben "^aö)'

ftreifen aufmerffam mad)t, ber fid) gerabe neben bir mie ein

iiegenber a3al!en burd) baä ©eftrütii) be§ (Srbmalleg seid)nct.— ©0 mar bie $l)t)fiognomie beä Sanbeä bi§ l^eute, unb fo

35 mirb e§ nad) öiersig Sauren nimmer fein. 33eOül!erung unb
Suju§ mad)fen fid^tlid), mit il)nen 93ebürfniffe unb ^nbuftrie.

Sie fleineren malerifd)en S)eiben luerben geteilt, bit Kultur
be§ langfam mad)fenben ßaubmalbeä mirb t)ernad)läffigt, um
fid) im 9?abelboläe einen fd)nelleren ©rtrag gu fid^ern, unb

40 balb merben aud) l)ier 5'icÖtenmälber unb enblofe ©etreibefecn

ben S^arafter ber Sanbfd)aft teilmeife umgeftaltet ^aben, mie
auc^ ibre 93cmol)ner öon ben uralten Sitten unb @ebräud)en
mei^r unb mebr ablaffen; faffen luiv beyl)alb ba§ i8orI)anbene
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nodö Sulelit in [einer ßigentümlicfifeit auf, efie bie frf)Iü))frige

S)ecfe, bie aümäf^licf) (Suro^a ü5erfltef3t, aurf) biefen ftiüen (Srb=

tvintd übericimt I)at.

äßir t)abcn bieien Dkurn beg 9}JünfterIanbe§ eine Oafe ge=

nannt, fo finb eä aucl^ lüieber (Steppen, ©anb== unb t5i(i)tenöben, 5

bie un§ burcf) ^aberboru, bie el)emalige ^xefibenä unb ®renä==

ftabt, in ba^i' 33iötum gleid)en 9Jamen§ führen, föo bie ©bene

allmäl)lid) gu öügeln anicömiüt, öon benen jeborf) bie pcfiften

— ber ieujeitigen ©renje gu — bie S^öi^e eiltet mäßigen ^^crgeiä

nid)t überftcigcn. — öier ift bie $f)i)nognomie be» Sanbeg bei lo

njeitem nid^t fo anjiei^enb loie bie feiner 33eit)of)ner, fonbern ein

äiemlid) reiälofer Übergang öon ber OrIäd}e äum ©ebirge, o^ne

bie 9JiiIbe ber erfteren ober bk ©rofjartigfeit be§ lefeteren; un=

abfel)bare ©etreibefelber, fid) über Zal unb $)ööen jiefienb,

lueld)e bie 3"i"ud)tbarfeit be§ S3obeny bejeugen, ober ba§ 2(uge 15

ermüben, — Quellen unb fleine 5'Iüffe, bie red)t munter laufen,

aber gänglid) o^nc ©eräufd) unb bie pöantaftifdien ©prüngc
ber SSergmäffer, — fteinid^ter ®runb, ber, loo man nur ben

Spaten einftöf^t, trefflid)e§ Baumaterial liefert, aber nirgenb»

eine tlippentoanb borftredt, außer ber fünftlidjen be§ ©tein= 20

bruc^g, — niebere Berge üon gelocbnlidier 5"orm, unter benen

nur bie betualbeten auf einige 2lnmut 2tnfprud) mad)en fönnen,

bilben äufammen ein mcnig ;berOorfted)enbes ©ange. ©elbft ber

f[affifd)e Seutoburger SBalb, ba§> einzige, gmar nid)t burd)

S:)öl)e, aber burcb feine 5Iu§bebnung unb mitunter malerifd)en 25

3-ormen impofante SBalbgebirge, ift in neueren 3eiten fo burd)=

liditet unb nad) ber ©d)nur beforftet morben, ba'ß mir nur mit

,V)iife ber roten (eifenl)altigen) (Srbe, bie fortmäbrenb unter

unferen dritten fniftert, fomie ber uuää^Iigen fliegenben Seud)t=

mürmdjen, bie f^ier in (Sommernöd)ten an jebcn 3iuei9 i^i" so

2aternd)en bangen, unb einer regen ^^^antafie Don „Stein, (3xaS-

unb ©rein" träumen fönnen. ©od) feblt e» bem Sanbe nid)t

an einsefnen fünften, loo ba^, 3ufammentreffen Dieter fleiner

Sd3Önbeitcn mirflid^ reigenbe Partien bei^üorbringt, an fiübfc^en

grünen 2;alfd)lud)ten sum 93eifpiel, Don Quellen burd}riefelt, 35

100 e§ fid) red}t anmutig unb fogar ein menig fdjminbelnb burd)

bie fd)lanfen Stämme bergauf fd)auen Iäf3t; liegt nun ctma

nodb ein Sd)Iöf3cbcn broben unb gegenüber ein Steinbrud), ber

fürs 3tuge fo siemlid) bie flippen erfeljt, fo mirb ber manbernbe
9}taler gciüife fein Sllbum I)erDor(angen, unb ber benad)barte 40

i5Iad)Iänber febrt Don feiner ^Serienreife mit Stoff ju langen

(Srääblungen unb 9?ad)ent5Üdungen beim; ein "Sorf am fyufee

beg Berge» !ann übrigeng bai- Bilb nur oerbcrben, ba ba^j



39ilbcr aus Sßeftfatrn 117

93t§tum ^aberborn fiieroon auägemacf)t bie elenbeften unb
rauctitgften Gjcmplare 2BeftfaIen§ aufsutueijen f)ot, ein Um^
ftanb, SU bem ÜberDöIferung unb Seirf)ti'tnn ber GiniDoöner
äu gleirfjen Seiten beitragen,

ä öaben lüir bie t)aberborni"c:öe ©rense — gleic^üiel ob äur
9led)ten ober Sinfen — überl'cf)rittcn, i"o beginnt ber ^odnoman"
tifc^e Xeil SSeftfalcng, linfg baä geiftlicf)e gürftentum Gorüei),

redE)t§ bie ©roflcbaft 9J?arf; erftereg bie mit 5Rerf)t berübmten
SBeferlanbfdjaften, ba<j anbere bie g(eirf) fd)önen 5RuI)r=^ unb

w Senne*Ufer um)d)IieBenb. Siefe beiben ^rotiinjen seigen, ob=

loo^I ber Sage nad) getrennt, eine große 33enuanbti'c^aft ber
9tatur, nur baf3 bk eine burd) fegelnbe ^Jabrseuge, bie anbere
burd) ba§ $od)en ber öämmer unb ©emerfe be(ebt loirb; beibc

[inb gleid) Iad)enb unb frud)tbar, mit g(eid) loeüenjörmigen,
15 üptiig belaubten 93ergrüden ge[d)müdt, in bie fid) nad) unb nac^

fübnere t5"ormen unb Slliptienmänbe brängen, biä bii 2öe[er=

lanbi'djaft, rtiie eine (2d)önbeit, bie ifiren ©d)eitell3unft erreicht

bat, allmäbüd) loieber einfinft unb glei(^fam abmelft, föiibrenb

üon ber SRubr aua immer fübnere ©ebirgöformen in ba^ £»cr5

20 be§ ©auerlanbeg bringen unb fid) burd) bie böd)fte romantiid)e

SSilbbeit bis äur öbe fteigern. 2)a6 bie oielbefprocbene ^^orta

SBeftbbaüca nur einen geringen Beitrag gu jener ^ilberreibe

fteuert unb nur ben leijten ärtjeifelbaften beau jour ber bereits

üerb(id)enen 2öeierfd)önbeit auömad)t, ift ld)on öfters gefagt
25 rtjorben; befto reijenber ift ber ©tromborb in feinem ^nofpen,

ßrblüben unb Steifen, ba§ ßoroeljer Sänbdien unb bie an=
fdÖIief3enben ©trid)e entlang bi§ jur furbeffifd)en ©rense: fo

fanfte Sergbänge unb üerfcblDimmcnbe ©rünbe, tvo 5^affer

unb £anb fid^ ju I)afd)en unb einanbcr mit ibrer ?}rifd)e an=
30 3ubaud)en fdieinen; fo angenehme ^ornfluren im 5^ed)fel mit

3Btefe unb 2BaIb, fo fofette SSinbungen be§ StromS, ba^ mir in

einem ©arten ju manbeln glauben. — Sommer mannigfaltiger
mirb bie Sanbfd)aft, immer reid)er fd)attiert Hon £aub= unb
9^abetboIs, fd)arfen unb ii)e((enfd)(agenben Sinien. — .*öinter

35 bem alten ©d)Ioffe SSebern unb ber Jürfenruine bebt ber 2BiIb=

berg au§ luftigen öügeln, bie ibn loie üom ©piel ermübete
SBinber umlagern, feinen ftad)Iid)ten Sargrüden unb fi^eint nur
ben ^attbageuberg gegenüber, ber ibn mie ba§> Stnod)engebüube

eineg bormclt(id)en UngebeuerS anS> roten 31ugenbüb(en anftarrt,

40 feiner 93ead)tung mert su balten. S5on bier an beginnen bie Ufer

fteti äu merben, mit jeber ^ßiertelftunbe fteiler, bobler unb
felfiger, unb balb fcben luir Oon einer ftunbenlangen, mit ?J?auern

unb ©elönbern eingebegten Äli4Jpe bie ®d)iffe unter un§ gleiten.
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flein lüic tinbcrfpielseug, unb pren ben Stuf ber @rf)iffer,

bünn tüie 5[Röroengefd)rei, iDtil^enb ^ocf) über ung üon ber Selä^

terraii'c junge Sau&äiücige niebermtnten, mie bie $)änbe fd^öner

5raiicn non Siirgsinnert. — 33ei bem neitantifen ©djlol'fe $)erftelle

\)at bie Sanbfdjaft iören S)öf)epuntt erreid)t unb gef^t, nac^ einer 5

reid)en ^^(u'5iid)t bie SSci'er entlang unb einem [diminbelnben

9?ieberblicfc auf ba§ f)emfd)e ©renäftäbtdjen ÄarI§f)ofen, ber

SSerfIad)ung unb überall bem 95erfall entgegen.

Diesen öbnüdje Silber bietet bie ®raffd)aft SJior!, öon

gicidjer teil§ fanfter, teilst fräftiger auftretenben Stomantü, lo

unb burd^ bte gleichen 9}iittcl. ®odö ift bie Sanbfd^aft I)ier

belebter, reidier an Ouellengeräufd) unb Sc^o, bie %lü\\t üeiner

unb rafdier, unb ftatt Segel bei nn§i öorbeigleiten gu laffen,

fd)reiten mir [elbft an fd)äumenben Sßebren unb SJJütilräbern

vorüber unb pren [d)on meitber baS' Podien ber ®emerfe; benn i5

lüir finb in einem ^Jabrittanbe. — 2(ud> ift bie ®egenb anfongä,

öon ber 9?äbc beS 9[)JünfterIanbey angebaudjt, nocb milber, bie

Xäter träumeril'djev, unb tritt bagegen, mo fie ficb bem eigent=

Iid)en ©auerlanbe nähert, fd)on fübner auf alg bie ber Söefer.

©aS „ijelfenmeer" unföeit 5}knbcn jum Seifpiel, ein 2;al, rt)o 20

Diiefen mit müften fyeBmürfeln geffiielt äu baben fdieinen —
unb bit 33ergfd)Iudit unter ber ©d)Iof3ruine unb ber befannten

3^rotiffteinböI)Ie ^(ufenftein bürfen unbeämeifelt einen ebren=

bollen ^lafe im ©ebiete be§ 2öiIbromantifd)en anfprecben; fonber*

lid) ba§ lefete unb ebenbicfe ftarr gegeneinanber rüdenben tJell* 25

mänbe, an benen ficb ber faum fußbreite Biegenffab minbet —
oben ba^ alte ©emäuer, in ber SJtitte ber fcbtüarje $)önen^

fd)Iunb, unten im Reffet ba§ ®etöfe unb ©efdiäum ber SJtüble,

3u ber man nur nermittelft $Ion!en unb ©tege gelangt, unb
tüo e§ immer bämmert — follen bem meilanb üielgelefenen 30

<Bp\z§ ben S^abmen 5u einem feiner fd)Iimmften ©d)auerromane

(id) glaube „2)ic 3:;eufelämüb{e im ööilental") geliefert baben. —
©od) finb biefeg 3tu§nabmen, bie Sanbfcbaften burcbgängig fanft,

unb fie mürben, obne bie inbuftrielle ^Regfamfeit ibrer 33emobner,

cntfd)ieben träumerifcb fein, ©obalb mir bie [ylädbe überfdbreiten. 35

öertiert fid) inbeffen ba§ dJliibs. mebr unb mebr, unb balb be*

gegnet el un§ nur nod) in einjelnen, gleicbfam berirrten

^J?artien, bie un§ je^t burd) ibre Seltenbeit fo überrafcbenb

anregen, mie früber bie !übneren O^ormcu, öon benen mir

fortan burd) tagelange SBanberungcn faft überfättigt merben. 40

S)er Sauerlänber rübmt fid) eineä gIorreid)en Urft)rung§ feiner

^Benennung — „'Siefeg ift mir ein faurcS Sanb gemorben", foll

^aü ber ©roßc gefagt ^ahm — unb mirfUd), menn mir unä
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burd) bte mit 5eI§bIödEen i^alh oerrammelten @(f)Iurf)ten bei

Sinnenlanbee minben, unter SBiinben t)er, beren Unerftetglic^»-

fett mit mit fdjiuinbelnbem Stuge meffen, unb au§ benen firf)

foloffale 58aI!one ftreden, Breit unb feft genug, eine iDÜbe

5 93ergl}orbe äu tragen, fo äiDeifeln mir nidjt an ber 9BalKl)eit

biefes SBorty, mag e§ nun gefagt fein ober nic^t. 2)a§ ®ebirge

ift mafferreic^ unb in ben Xalid)lünben ba§ GJetöfe ber nieber=

raufcftenben unb brobelnbcn Cueücn \a]t betäubenb, irogegen

ber SSogelgeiang in ben überöanbne^menben 5id)tenroalbungen

10 mef)r unb met)r erftirbt, bi§ mir äuteßt nur ©eier unb £)abid^te

bie S-elgjacfen umfrcifen feigen unb ifjre grellen "Siebäpfeiten

\id) \)od) in ber Suft antworten öören. Überall ftarren un§ bie

fd)lt)aräen Singänge ber ©tollen, ©Ratten unb ©talaftitenl^öfjlen

entgegen, beren ©enfungen nod) jum S^eil nid^t ergrünbet finb,

15 unb an bie \id} ©ogen öon 2SegeIagerern, SSerggeiftern unb
Derf)ungerten 3Serirrten fnüvfen. SoiS ©anje ftebt ben milbeften

©egenben be§ ©djiüarjmalbeS nic^t nad); fonberlid), wenn e§

äu bunfeln beginnt, gebort oiel fatteS Slut baju, um fid) eine!

minbefteng t^oetifd^en ©cbauerg ju ermebren, menn ba§ 9Solf

20 ber Guten unb ©cbubu§ in ben ©t^alten lebenbig lüirb unb ha^

ßcbo ibr ©eiüimmer üon SBanb su SSanb laufen läßt, unb roenn

bie $)ocböfen mie glübenbe 9^ad)en au» ben ©cbluc^ten göbnen,

mirre ^unfenfäulen über fid) aufblafen unb 95aum unb ©eftein

umber mit rotem 93ranbfd)eine übersittern. ^n biefem ©tile

25 nimmt bie Sanbfdjaft immer an SBilbbeit ju, julegt flippen

btetenb — auf benen man fdjon öerirrte Biegen bat tagelang

umberfd^manfen feben — big bie Bacfenform ber Serge aiU

möblicb fablen Regeln weidet, an benen nocb tüobi im boben

Tlai ©cbneeflecfe lagern, ber Saummudig faft gänsHd) ein*

30 gebt unb enblid) bei „3Binterberg" bie ®egenb nur nocb ba§

93ilb troftlofer Öbe beut, — fable 3ucferbutformen, an benen

bier unb bort ein ^^lecfcben magerer $)aferfaat mebr gilbt

alg grünt.

Stoeiteg Kapitel

§QnbeI§gcift int ©ouerlattbe. — SBilbe ^oefte itt ^aberborn. — ®te

33 58arQcfenbelt3obner. — 3bte Stjeit. — Sic ^^katintmeinpefi. — ©ittcn»

üerbcrbniä. — SUte &thxäud)e. — 'übcxc\[aubcn. — S3efprecf)ungcn. —
gtauflufl. — (Sitte GJeridjt'Mjeite.

SSir fjobtn im üorbergebenben ben Sbatafter ber @in=

geborenen bereit! fIücE)tig angebeutet unb gefagt, ba^, bem ge=
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iDÖ^nlidien Sinfluffe ber 9Zatur auf i^re Söglinge entgegen, am
öer^ältniymätlig in einem jaömen Sanbe aufgenäfirten $aber=
Borner ber Stempel be» 93ergberoot)ner§, ioivoU moralifrf) al§

förperlid), Jueit entfdnebener öernortritt, al§ an bem burc^

feine Umgebungen meit mebr baju berechtigten ©auerlänber.
2)er ®runb liegt na^e: in ben »anbelsDcrl^iltniffen beä legieren,

bte feine föeimat bem ^remben öffnen unb ifin felbft ber

Srembe jutreiben, wo unter faufmännifd)er ^uttur bie Sitten,

burd) ausraärtige heiraten bag 531ut feine§ ©tammeS fid) täg=

lid) mebr öerbünnen, unb mir muffen un» eber über bie ^raft 10

einer Stber rounbern, bie, oon fo öieten Ouellen üeriüäffert, bod)

nod} burdigängig einen fd)arfen, feften Strid) seid}net, mie ber

9tbein bur^ bin ^obenfee. 'Ser ©auertänber ift ungemein
groß unb föoblgebaut, Diellei^t ber gröf3te 5D?enfd)cnfd)(ag in

2)eutfcblanb, aber Don menig gefc^meibigen 5'ormen; foloffale 15

^örperfraft ift bei ibm gemöbnlic^er all $8ebenbigfeit anju*
treffen. Seine 3üge, obinol}! ttroa^ breit unb öerfladit, finb

febr angenebm, unb bei üorberrfd^enb lidjtbraunem ober blonbem
iöaare baben bod) feine langbemimperten blauen 2(ugen alle

ben @Ian5 unb ben bunfeln Süd ber fdjmarjen. Seine ^bi)fio= 20

gnomie ift fübn unb offen, fein 2tnftanb ungejnjungen, fo bafy,

man geneigt ift, ibn für ein arglofere» %aturfinb gu bauen'
aU irgenbeinen feiner SJiitroeftfalen; benuodb ift nidit leicht ein

©auerlönber obne einen ftarfen Bufati öon Sd}IauI)eit, S3er=

f^Ioffenbeit unb praftifcber S5erftanbe§fd)ärfe, unb fclbft ber fonft 25

S3ef(^rönftefte unter ibnen föirb gegen ben gefcbeiteften 9^cünfter*

lönber faft immer praftifd) im S5orteiI ftcben. — Gr ift febr

entfcbloffen, ftöfet ficb bann nicbt an SÜeinigfeiten unb fd)eint

eber jum ^anbel unb gutem ^ortfommen geboren, al§ baburdb
unb baju berangebifbet. Seine Steigungen finb befttg, aber so

toet^felnb, unb fo roenig er fie jemaubeg Söunfd) suliebe auf=

gibt, fo Ieid)t entfcbltefet er fid) au§ eigener Sinficbt ober ©rille

biersu. — Sr ift ein raftlofer unb jumeift glüd(id)er Spefu^
laut, Dom reid)en i^abrifberrn, ber mit oieren fäbrt, bi§ äum
abgeriffenen öerumftreid)er, ber „firfdjen für Sumpen" aug= 35

bietet; unb biet finbet ficb ber einzige SIbel SBeftfafeuy, ber ficb

burcb Gifenbämmer, ^apiermüblen unb Saläinerfe bem ^auf=
manneftanbc anfdiüefet. — ObraobI ber Äonfeffion nad) fatbo^

Iif(^, ift ba§: t^-abrifüol! bocb an Dielen £rten bhj äur (55Ieid)*

gültigfeit lau unb Iad)t nur gu oft über bie Sd}aren frommer 40

SSallfabrer, bie Dor feinen @nabcnbiIborn beftäubt nnb feucbenb

tbre Sitaneien abfingen, unb an bcnen ibm ber Slang be§

@elbe§, baä fie einfübren, bei tt)eitem bie DerbienftöoÜfte 9!Jiufif
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[d^etnt. — Übrtgcnv bcfitU bcr Sauerlänber mand^e an^tcfienbe

©eite; er ift mutig, befonnen, öon [c^arfem, aber füf)Iem SSer=

ftanbe; obruor)! im aügemeincn bered)ncnb, bod) au§ ßljrgefüf)!

bebeutenber 2Iufot)ferung fäbig; unb felbft ber ©eringfte befitit

5 einen Stnflug ritterlid^er (SJalanterie unb einen naiüeu ^umot,
bcr [eine Unterljaltung äutlerft auGeneI)m für benienigen mad)t,

beffen Oljren nid)t allju jart finb. — Saß in einem Sanbe,

wo brei Sßiertel ber SSeüöIferung, 9)2nnn, SBeib unb ^inb, ibren

Xaq unter frembem 'Sad^e (in htn ^abrifftuben) anbringen ober
10 aii'i ^anbelöfüßen ba§ Sanb burdjäieben, bie bäu§Iid)en 9Ser=

bältniffe febr loder, gettjiffermatlen unbebeutenb i'inb, begreift

fid) mobi; fomie au§ bem ©cfagten berüorgcbt, baß bort nid)t

ber &ort ber Sräume unb 9}iard)en, ber d)ara!teriftifd)en Sitten

unb ©ebräudie ju fudjen ift; benn obloobl bie ©age mand)e
15 SDIuft unb unl)eini(id)e ööble mit 93erggeiftern unb ben öe^

ftienftern (Srmorbeter ober in bcn ^rrgiingen 3Serfd)mad)teter

beüölfert bat, fo Iad)t boc^ icbc§ l?inb barüber, unb nur ber

minber bcbergte ober tjbantafietcidjerc Sf^cifcnbe fäbrt sufammen,
menn ibm in bem fc^toaräen ©d)hinbc ctioa eine @ule entgegen*

20 loimmert ober ein falter Srobfen oon ben ©teinsatjfen in feinen

9taden riefelt, ^uxi, ber ©obn ber ^nbuftrie befißt üom 33erg*

bemobner nur bie eiferne ©efunbbeit, ^ör^ierfraft unb (Snt==

fdiloffenbeit, aber obne ben romantifd)en 9(nflug unb bk $bon*
tafie, loeldje fid) an großartigen Umgebungen su entmideln

25 ijfiegen, — er liebt fein Sanb, obne beffen (ü^axatter: berauS*

äufüblen; er Hebt feine 93erge, tvcii fie (Sifen unb freien Sltem*

äug, feine gelfen, toeil fie oortreffüdjeS Tlatetial unb i^ern*

f{d)ten, feine raufdjenben SSaffcrfätic, lüeil fie bm ^^-abrüräbern

rafd^eren Umfdimung geben, unb ba§ (Spange enblid), meil e§

30 ehen feine £)eimat unb in beffen Suft ibm am iroblften ift.
—

©eine ?5eftüd)!eiten finb nad) ben Umftänben beg @3aftgcberä

ben ftäbtifd)en möglid)ft nad)gebi(bet; feine Sradjten be§gleid)en.

— SnieS föie anberlrärtS, ftaubenbe Gbauffeen mit (3-radjtmagcn

unb ©inftJännern bebedt — SSirt^bäufer mit Kellnern unb
35 gebrndten ©tieifesetteln; einjelne Dörfer im tiefften ©ebirge finb

nod) ftrobbadng unb öerfallen genug, bie meiften jebocb, nett

mie alle ^'dbriforte, erbalten allein burd) bie fcbmarge ©cbiefer==

beüeibung unb bie mit ©teinflatten befdpoerten S)äcber, bie

man biet ber 9laubig!eit beä ^Iima§ entgegenfehen muß, einen

40 fd)tt)acben ^^^fuftricb öon Sänblidifeit, unb nur bie ^oblenbrenner

in ben Söalbungen, bie bleid)en £)ammerfd)mtebe öor ibren

Öönenfeuern unb bie an ben ©tollen mit Seberfcburs unb bliöen*

bem SSIeiers auf ibrem Äärrd)en au^= unb einfabrcnben 93erg=
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!nat)t)en geben ber Sanbfcfiaft f)ier unb bort eine t»affenbe

Staffage.

2Inber§ ift e§ im £)ocöftifte ^aberborn, fto ber iKenfdö eine

9Irt trüber ^iioefie in bie fünft äiemlid) nüchterne Umgebung
bringt unb unö in bie 2(bruäsen üerfet5en mürbe, menn mir 6

i^bantafie genug bätten, jene ©cmittermolfe für ein mäd)tige§

©ebirge, jenen ©teinbrucb für eine isllippe ju balten. — 9iict)t

grofe Don ®efta(t, bager unb febnig, mit fd)arfen, fcblauen, tief^»

gebräunten unb üor ber Bett uon 93tübfal unb Seibenfdjaft burd)=

furdjten Bügen, feblt bem ^aberborner nur ba^ branbfcbnjarje lo

JÖaar gu einem entfdneben füblid)cn 2tu§feben. — 2)ie SJlänner

finb oft bübfd) unb immer malerif(^, bie f^rauen baben ba§

6d)idfal ber ©üblänberinnen, eine frübe ütJpige 93lüte unb ein

frübei, äigeunerbafteS 2ttter. ^fJirgenbä gibt ei fo raud)ige

Dörfer, fo bacblüdige £)üttd)en al§ bier, too ein ungeftüme§ i5

jTemfierament einen ftarfen Xeil ber SSeoöÜerung übereilten

heiraten äufübrt, obne ein anberei ^a^ital ali oier 5Irme unb

ein S)uöenb sufammengebettciter unb jufammengefud)ter SSalfen,

au§ benen bann eine 2Irt oon foben jufammengefegt mirb,

eben groß genug für bie öerbftelle, ba§i ©bebett unb allen* 20

fallg einen 3Serfd)Iag, ber ben ftolsen 5^amen ©tube fübrt, in

ber Xat aber nur ein ungemöbniid) breiter unb bober haften

mit einem ober sioei ?5enfterlöcbern ift. — ^Befißt ba^ junge

$aar f^leiB unb 2tugbouer, fo mögen nad) unb nacb einige

S8erfd)Iäge angejimmert merben; bat e§ ungemöbniicben %h\'Q 25

unb ®Iüd äugleicb, fo bürfte enbücb eine befc^eibene 9Kenfd)en=

mobnung entfteben, bäufig aber laffen Strmut unb 9JacbIäffigfeit

e§ nid)t bterju tommen, unb mir felbft faben einen bejabrten

SKann, beffen $alaft in furj mar, um ou^geftredt barin su

fd)Iafen, feine Seine ein gute§ @nbe meit in bie ©trafee reden. 30

— ©elbft ber Sftobefte ift fd)Iau unb su allen Singen gefc^idt,

meiB jebod) feiten nadjbaltigen SSorteil barauS gu sieben, ba

er fein Salent gar oft in tieinen $fiffig!eiten, beren ©rtrag er

fofort oergeubet, erfd)ö^ft unb ficb bem ©influffe üon SSintel-

abüofaten biugibt, bie ibm über jeben Bounfifabl einen ^rojeg 80

einfäbeln, ber ibn böllig auSfaugt, faft immer jur 3lugttfänbung

unb bäufig Don £)of unb £)au§ bringt. — ©roße S'Zot treibt

ibn äu großen SInftrengungen, aber nur bi§ ba§ bringenbfle

SebürfniS gefüllt ift, — jeber erübrigte ®rofd}en, ben ber

SJJünfterlänber forglid) äurüdtegen, ber ©auerlänber in irgenbein 40

®efd)äft fteden mürbe, mirb bter am liebften Don bem ^inb ber

9Irmut fofort bem 3Sirte unb ^einbänbler angetragen, unb bie

©d^enfen finb meift gefüllt mit GJlüdffeUgen, bie fid^ einen ober
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ein \)aat blaue 9[Jiontage mad)en, um nadj^zt toieber auf bie

alte SBeife fort ju I)ungern unb ju taglöl)nern. — ®o »erleben

leiber ötefe, obmoi)l in einem frud)tbarcn Sanbe unb mit allen

9Jaturgaben auSgerüftet, bie fonft in ber SSelt üoranbringen,

6 ifire Sugenb in 2lrmut unb geben einem elenben Sllter am Settel=

ftabe entgegen. — ^n feiner 3Sermabrlofung bem 5tberglauben

sugeneigt, glaubt ber Unglücflicbe febr fromm ja fein, mäbrenb
er feinem ©eroiffen bie ungebiibrlidjften 9Iu§bebnungen jumutet.

25?irflid) fteben aud) mandie '$flid}ten feinen mit ber 9Jiuttermild)

10 eingefogenen Stnfidjtcn non eigenem O^e^te ju febr entgegen,

al!§ baf5 er fie je begreifen follte — jene gegen ben &ut^i)txtn

äuni Seift)iel, ben er nad) feinem 9Mturred)t gern al§ einen

Srbfeinb ober Ufur^ator beg eigentlidj ibm suftönbigen 93oben§

bctrad)tet, bem ein ed)te§ SanbeSünb nur au§ Sift, um ber

15 guten 'Bad-)e millen, fdimeicble unb übrigens "äbhiüd-} tun muffe,

tDO eg immer fönne. — 9?od) em^örenber fcbeinen ibm bie

%ot\t' unb i^agbgefeöe, ba ja ,,unfer öerrgott bag &olj üon

felbft n)ad)fen läfet unb ba§ SBilb aug einem Sanbe in ba^ anbcre

trecbfelt". Tlit biefem ©t>ru^e im SJcunbe glaubt ber grebelnbe

20 fid) üöllig berechtigt, jeben g'örfter, ber ibn in flagranti über=

rafdbt, mit Sd)nupftabaf gu blenben unb, mie er fann, mit

ibm fertig 5U merben. — 2)16 ®ut§befi6er finb be§>i)alb äu einem

crfd)öpfenben Stufraanbe an ^^orftbeamten gegmungen, bie ben

gansen Sag unb mancbe ?Jacbt burdjpatrouillieren unb bocb bie

25 maffioften S'orftfrecel, sum 33ei);)iel ba§: SfJieberfcfilagen ganjer

SSalbftreden in einer '^ad)t, nid)t immer üerbinbern !önnen.
— Öier fd)eitern alle 9Xnftrengungen ber febr ebrenmerten ®eift=

Iid)feit, unb felbft bie S^erfagung ber 2tbfolution im S3eid)t=

ftuble berliert ibre Slraft, tüie bei bem Torfen, menn eg eine

30 SSenbetta gilt. — ytod) Dor breifeig ^abren ttjar eg etnjag febr

(5Jemöbnlid)eg, beim SITonbfdKine langen SSagenreiben ju be*

gegncn, neben benen breifeig big üierjig yjtänmx bertrabten, ba^

33eil auf ber 6d)ulter, ben STugbrud lauernber (Sntfcbloffenbeit

in ben gebräunten 3ügen, unb ber nä^fte 9)Jorgen brachte bann
35 genjife — je nadjbem fie mit ben ?5örftern jufammengetroffen

ober ibnen glüdli^ auggemicben maren — bie ®efd)tdbte eineg

blutigen ^ampfeg ober eineg granbiofen SSalbfreöelg. — ®te
Übern)ad)ung ber breufeifcben ^Regierung bat allerbingg biefer

Öffentlid)feit ein 3iel gefeßt, jebod) obne bebeutenbe 9?efultate

40 in ber <Zad)t felbft, ba bie ijreoler je^t burcb Sift erfefeen, mag
fie an '^ladit einbüfeten, unb eg ift leiber eine S^atfacbe, ba%
bie öoljbebürftigen, fogar 35eamte, öon Seuten, benen nod),

toie fie gans tvoU ififfen, fein recbtlic^er ©tjlitter eigen tft, ibren
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93ebarf l'o rul)ig nef)men, tuie allerorts ©traubberoofiner tf)ren

Slaffee unb 3ucfer üon ben Schmugglern su nehmen fiflegen.

S)af5 and) biefer (etitcrc Srmerbgäifcig ^ier bem d^arafter be§

^^el'itiloi'cu äu i'eör äui'agt/ aliä ba| er if)n öernadjläfiigen follte,

felbft inenn bie mef)r[tünbige (Entfernung ber ©ren^e i^n müf)= 5

l'am, gefaljruoll unö loenig einträglid) äugleicf) macf)t, läßt ftcö

rDof)I oorauöfegen, unb faft bi» im öerjen beg Sanbeä fe^en

tüir bei abenbüdjen Spajiergängen fleine Xruppen üon fünfen

ober )ed)i"en baftig unb obne ©rufs an un§ üorüber ber 3Bei"er=

gegenb äuftapfen unb fönnen fie in ber 3JJorgenbämmerung mit 10

üeinen 23ünbeln, fc^weifjtriefenb unb nid)t feiten mit öer*

bunbenem ^opfe ober 3(rme, mieber in ibre 33araden fdjiüpfen

feben. Burceilen folgen bie 3oübeamten ibnen ftunbentreit;

bie Dörfer be» 33innen(anbeö merben burcb näcbtücbe ©djüffe

unb Joüfte» @efd)rei aufgefd)redt, — am näcbften SJiorgen seigen 15

©äuge burd)§ ^ornfelb, in meldjer S^id^tung bie Sdimuggler

gcfloben; acrftampfte glädien, mo fie fid) mit ben 3ötlnern

gepadt baben, unb ein i)aibt^5 2)uöenb Saglöbner läfet fid) bei

feinem 'S^ienftbcrrn fran! melben. — 3bre oben., meift aus

Seibenfdjaft unb mit gänälid)er 9?üdftd)täIofigfeit auf äufeere 20

S5orteiIe gefd)Ioffen, mürben anbermärtö für böcbft unglüdlid)

gelten, ha taum eine Saradenbcmobitei-'iu ibt Seben befd)Iießt,

obne 93efanntfd)aft mit bem fogenannten „braunen öeinrid)",

bem Stode nämlid), gemad)t äu baben. ©ie aber finben e§

„länblid), fittlid)" unb leben ber Überjeugung, ba^ eine gute 25

Gbe mie ein gute§ ©emebe äuerft be» ©infd^Iagä bebarf, um
nad)ber ein tüd)tige» öauöleinen ju liefern. SSolIten mir eine

3ufammenfteIIung ber unteren 9SoIf§fIaffen nacb ben brei öanpt*

färben SSeftfoIens magen, fo mürben mir fagen: ber ©auerliinber

freit mie ein S?aufmann, nämlid) nad) ©elb unb ©efd)idüd)feit, 30

unb fübrt aud) feine Gbe fo — fübl unb auf gemeinfcbaftiid)en

(vrmerb gcrid)tet. — Ser ^Jiünfterlänber freit mie ein öerrn=

buter, gutem S^ufe unb bem Söillen feiner ßltern gemäß, unb
liebt unb trägt feine Sbe, ifie ein au§ ©otteS öanb gefallenes

Soä, in frieblid)er 55flicbterfüllung. — Ser ^aberborner SSiIb== 35

ling aber, bat ßrjiebung unb 3nd)t nicbtS an ibm getan, mirbt

mie ein berbeS Ütaturfinb mit a((cm Ungeftüm feineS beftigen

5BIut§. 9JJit feinen unb ben ßltern feiner lyrau muß eS baber

aud) oft äu beftigen STuftritten tommcn. ßr gebt unter bie

(Solbaten, ober er läuft ©efabr, ju oerfommen, menn feine 40

9Jeigung unermibert bleibt. Sie ßbe mirb in biefen bürftigen

£>ütten ben ^yrauen sum mabren f^egfeuer, bi§ fie fid) guredbt*

gefunben; 3"tüd)e unb ©cbimpfreben baben, mie bei ben SOla*
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trofen, einen großen Xdi i^rer ^Bebeutung öerloren unb laffen

eine rof)e 2Irt aufopfernber ;öiebe iüoI)l neben ficf) beftefien. Übev

baS: ißerberbniö ber bienenben H)(affen roirb fefir ge!(agt: jebeg

nocf) fo tlücf}tige SSerpItnig siüildjen bm iWci @efcöled)tern

5 muffe ftreng überrtiadjt werben öon benen, lüeW)e if)r öau§
rein bon Sfanbal unb if)re lüeiblidjcn Sienftboten in bienft=

fäl)igem Buftanbe äu erljalten iüüufd)en; fclbft bie Unterauf fefier,

Seute bon gefetjten Sauren unb fonft ftreng genug, fd)ienen taub

unb bünb, fobalb — nid)t ein irirflid^eä SSerlöbniS, fonbern
10 nur ber ölaube an eine ernftlidie 3tbfid)t bor^anben fei: „bie

beiben freien fid)" — unb hamit feien alle ©d)ranfen gefallen,

obtDoI)! au§ ätuansig foId)er Orreiereien faum eine (S^e !öerbor=

gelje unb bie folgen babon ben ©emeinben sur Saft fielen.

SCud} bie S3ranntlüeinf)eft forbert t)ier nid)t trenige Dt>fer, unb
15 bei biefem t)eftigen Slut luirft ba§ Übermaß um fo luilber unb

gefäl)rlid)er. Siefe SSertr)af)rIofung ift um fo nufit ju beüagcn,

ba eg aud) bem legten nid)t Ieid)t an Talenten unb geiftigeu

SJiitteln gebricht unb feine fdjiaue ©emaubt^eit, fein 9Kut, feine

tiefen einh)oI)nenben Scibenfd)aften unb bor allem feine reine

20 ^Nationalität, oerbunben mit bem marfierten äußern, il)n ju

einem allerbingg mürbigen ©cgenftanbe ber 3lufmerffam!eit

madjen. — Stltcr ®ebräud)e hei ^eftlidifeiten gibt eg luenige

unb in feltener Slniüenbung, ba ber ^aberborner jebem Si^ange

äu abgeneigt ift, alä ba% er fic^ eine Suft burd) etföag, ba§> nad)

25 äetemoniell fd)medt, berberben follte. — Sei ben £)od)5eiten

3um Seifi)iel fällt menig 58efonbere§ bor, ba§ allermärtg be»

fanute ©d)lüffel= unb S3rotübcrreid)en finbet and) f)ier ftatt,

ba§> Iieißt, lüo e§, auf3er einer alten Xvn^e, eUva§> gibt, lt)a§

be§ (5d}tüffelg bebürfte; nad)öer gel)t jeber feinem Su&el 6ei

30 %ani unb f^lafd)e nad), big fid) alleg äum ,,'^a'ißm bon Sftrut)"

ftellt, einem beliebten 9iationoltan5, einem ^urdjeinanbermirbeln

unb 58erfd)lingen, föaS erft nad) bem £id)tanäünben beginnt unb
bem „9teifenben für SSölEer= nnb Sänberfunbe" ben Beit^unft

angibt, mo e» für i^n geratener fein möd)te, fid) ju entfernen,

85 ba fortan bie Stufregung ber ©äfte big äu einer ööl)e fteigt,

beren ^ulminationgt)un!t nic^t boraugjuberedinen ift. — Sft

bie S3raut eine ed)te „Srlüggebraut", eine Sraut in ^ranj unb
fliegenben $)aaren, fo tritt fie gemif3 ftolä lüie eine f^ürftin auf,

unb biefeg glorreidje ^Jamilicnereignig lüirb nocö ber 9fiul)m

40 il)rer 9^ad]!ommen, bie fid) bcffen mol)l äu rülimen n^iffen, luie

ftattlid) fie mit ©siegeln unb (^littergolb in ben öaaren ein!^er=

geftral^lt fei. Sieber alg eine .<bod}äeit i\t bem ^aberborncr nod)

bie i^aftnad)t, an beren crftem Sage (Sonntag ßftomil)i) ber
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S3ur)'ciöe bnl}erfteigt, in ber ^anh, auf golbenem 9It3feI, einen

befieberten ^ai)n auä iörotteig, ben er feiner Siebften oeretirt ober

aud) ber Sbelfrau, nämli(^ ttjenn eä if)m an ®elb für bie

fommenben naffen Zaqe fe^It. — 2lm TlontaQ ift ber Subel im
tollften ®ange; fclbft ^^ettler, bie nirf)tl anbereä I^aben, Mngen 5

if)r gefüdtcg Settud) über ben ^oH)\ unb binben einen burdö=

Iüd;erten ^apierbogen Oorg ®efid)t, unb biefe macben, UJie fie

mit ibren, au§ ber meifien Umrönbung blißenben klugen unb
langen 9iafenfd)näbeln bie Tlamxxi entlang taumeln, einen nod)

graufigeren ©inbrucf mie bie eigentüdien 902a§!enäüge, bie in lo

fcbeu{3lid)en SSerfleibungen mit ©ebeul unb öurra auf 2((fer=

gäulen burd) bie ^^elber gaIot)pieren, alle bunbert ©cbritte einen

©anbreiter jurücflaffenb, ber ibnen müft nadijoblt ober al§ ein

bin!enbe0 Ungetüm ing 2)orf surücffräcfiät. ©ebr hdkht ift

aud) ba^j 6d)ül3enfeft, äum Xeil ber Ironie megen, ba an biefem 15

2;age ber „2Bilbfd)üB" üor bem ?Iuge ber fein ©emerb ignorieren^

ben ^errfcbaft mit feinem fieberen ^licfe unb feiner feften ^anb
:parabieren barf unb oft ber fdjlimmfte ©cbelm, bem bie S'örfter

fcbon ii)od)enIang nadiftellten, bem gnäbigen t^räulein ©trauB unb

Gbrenfd)ärbe aU feiner S^önigin überreicbt unb mit ibr bie 20

3eremonie be§ erften Sanjeä burdimacbt. — Sbnx folgt am
näcbften Sage baS' 3-rauenfd)iefeen, eine galonte ©itte, bie man
bier am menigften fudjen follte, unb bie fid) anmutig genug

ausnimmt. 93Zorgen§ in aller ?^rübe sieben alle (Sbeftauen ber

©emeinbe, unter ibncn mandje blutjunge unb bübfdie, öor bem 25

Sbclbofe auf, in ibren golbenen ööubdjen unb ©tirnbinben,

bebönbert unb beftraui3t, jebe mit bem ©eroebr ibreS 9}Janne§

über ber ©d)ulter. SSoran bie i^xau be§ ©dmfeenfönigS, mit

ben 2lbäcid}en ibrer SBürbe, ben ©äbel an ber ©eite, loie iretlanb

SJJaria S'berefia auf ben ^remnifeer Sufotcn; ibr junädift bie so

g-öbnbridjin mit ber lt)cif5en ©d)ül3enfabne ; auf bem öofe mirb

baltgemad)t, bie Königin siebt ben ©äbel, fommanbiert — recbt§

— linfö — furä aüe militärifd)en (Soolutionen; bann loirb bie

%a^nt gefd)>üenft, unb ba§ htanU S^legiment siebt mit einem

feinen föurra bem ©djiefeflaöe gu, loo jebe — mandje mit ber 35

Sierlid)ften S^ofetterie — ibr ®emebr ein ^jaarmal abfeuert,

um unter üingenbem ©t)iele nad) ber ©d)enfe su marfd)icren,

mo e§ beute feinen ^önig gibt, fonbern nur eine Königin unb

ibren S)of, bie aüeS anorbnen, unb oon benen fid) bie 53fänner

beute alteä gefallen laffen. (Sinen gleid) ftarfen (SJegenfab äu 40

ben berben ©itten be§ Sanbeö gibt ber 33eginn be§ Srntefefte».

SiefeS mirb nur auf Sbelböfen unb großen ^ad)tungen im alt=

]^er!ömmUd)en ©tile gefeiert. Ser ooranfd)reitenben 93Zufi! folgt
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her GrnteiDagen mit bem legten ?5uber, auf beffen ©arbcn bie

@ro§magb thront, über fid) auf einer Stange ben funteinben

Srntetrans; bann folgen iämtlid)e 2)ienftleute, t)aarracii'c mit

gefalteten öänbcn, bie iWänner barhaupt, fo iiel)en )ie langfam
6 über baä %clb bem ©bclljofe su, baö Sebeum nad) ber fdjöncn

alten 93JeIübie bcö fat^oIii"d)en 9titug abfingenb, o^ne ^Begleitung,

aber bei jcbem britten 3Seri'e Don ben 33ta§inftrumenten abgelöft,

roaä fid) überaus feierlid) mat^t unb gerabe bei bicfen 9}hn)d)en

unb unter freiem £iimmel etmaS mal)rf)aft ßrgreifenbel ^at.

10 Qm £)ofe angelangt, fteigt bk ©rofemagb ab unb trögt i^ren

^xani mit einem artigen ©prud)e iu jebem SOlitgücbe ber

f^amilie, üom S:)aü§i)exxn an biä jum fleinften :5uuferd)en auf

bem Sd)aufelDferbe, bann lüirb er über ba§ ©djeuertor an bie

Stelle beä oorigjäbrigen gebangt, unb bie Suftbarfeit beginnt.

15 — CbmobI fic^ feiner auggeseicbneten Singorgane erfreuenb, finb

bie ^aberborner bod) überaus gcfangliebenb; überall — in ben

S:t3innftuben — auf bem gelbe — bort man fie guinfeliercn

unb t)feifen, — fie baben ibre eigenen Sfinn=, ibre 2tder^,

5-Iacbsbrecb= unb Sfiauflicber, baä leßte ift ein fd)Iimmey Spott=

20 lieb, maS fie nad) bem Xatte be§ 3RaufenS jcbem SSorüber=

gebenben au§ bem Stegreif anfingen. — Sonberlid) junge Ferren,

bie fid), ben SSerbältniffen nad), ju ?5reiern ibrer g-räulein

qualifizieren, fönnen barauf red)nen, nicbt ungcnedt öorbei*

äufommen unb fid) üon ämanjig hi§i breißig Stimmen nad)^

25 fröben ju boren: ,,£)e! be! be! er ift ibr ju bid, er bat fein

©efcbid", — ober: „Gr ii't ibr ju arm, ha\^ @ott erbarm!

5)en Äuinfel ben Äuanf, ber 3SogeI ber fang, ba§ ^afjx ift lang,

ob! ob! ob! lafet ibn gebn!" Überbaut>t rübnten fie fid) gern,

lüo e§ ibnen 9rnla{3 äum Streit üerfpricbt, ibrer &errfd)aft,

30 als ob fie au§ ®oIb märe; fteben aud) in ernfteren fyällen

au§ bemfelben Ö5runbe bi§mei(en m ibr g(eid) bem 93eftcn, unb
e§ ift biet, »tiie bei ber ^arifer ^olisei, nid)t§ Ungen}öbnlid)cö,

bie fd)Iimmften „2SiIbfd)üi3en" nacb einigen ^abrcn a(§ gorft*

gebilfen miebersufinben, bcncn e§ alSbann ein £)er5en§gaubium

35 ift, fid) mit ibren alten Äameraben gu raufen unb ben be=

fannten Siften neue entgegenäufefeen; unb nod) bor fur5em

padten ein Xufeenb fo(d)er ^^raftifer ibren öersengfreunb,

ben Sorffcbulmeifter, ber fie früber in ber 2;afti! be§

„Öoläfucbenö" untcrri^tet batte, mie er ehtn baxan mar,

40 bie britte ober öierte Stuflage ber 9?efruten einzuüben,

ctma acbtjig barfüßige Scbüngel nämlid), bie, mie junge

SSölfe äuerl't mit bem 93lutau§faugen anfangen, mit ibren

frummcn SJieffern tunftfertig in bem jungen Sd)Iag muteten.
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lüä^renb ber ^äbagotj, üou einer breiten 93uci)e öerab, ba§

itommanbo fütirte.

äöir l)üben bereit! ben SSoIfäaberglauben erlüätint; biefer

äußert \id), neben ber ®eft>enfterTurd)t unb bem £)ejeng(auben,

öoräuggmeife in fQmpatt^etifdjen 5JUttcIn unb bem fogenannten s

5öei"pred)en, einem 2(ft, ber mandjeö %u benfen gibt unb beffen

lüirflid) feltfame ßrfülge fid) burd) blofeeg löinmegleugnen feineä^

lücgS beseitigen laffen. SBir [elbft muffen geftetien, Beugen un=
erlüarteter Stefultate geipefen su fein. — %ui bie f^elber, bie

ber 33efpred)er mit feinem tücißen ©täbd)en umfc^ritten unb lo

raorauf er bie (5d)oüe eines üerpfänbeten ^ildery gemorfen f)at,

magt fid) in ber Xat fein ©t^erling, fein SBurm, fälft fein

9JJeItau, unb e§ ift überrafd:)enb, biefe Streden mit fdjroeren,

nieberf)angenben Sttiren ämifdjen raeiten fyläd)en leeren Strof)e§

äu fe^en. «ferner: (Sin präcf}tiger @d)immcl, arabifdjer 9iaffe 15

unb überaus feurig, mar, su einem übermäBigen (Sprunge ge^

fpornt, geftürät unb fiatte fid) bie 3unge bid)t an ber Söurjel

burd)gebiffen. ®a baS^ ©dilagen be§ mütenben Siereä el in

ben erften Sagen unmöglid) mad)te, ber SSunbe beisufommen,

mar ber 93ranb binsugetreten, unb ein febr gefd)idter Strät 20

erflärte baS fcböne 55ferb für rettung§Io§ berloren. Sefet marb
Sur „SBaffenfalbe" gefd)ritten, feinem Sfrsneimittel, mie man
mabrfdjeinlid) glauben mirb, fonbern einem gcbeimniyOönen,

mir unbefannt gebliebenen ©ebroud), äu beffen Sebuf bem
mebrere ©tunben entfernten S3eft)red)er nur ein bon bem ^lut 25

be§ 3;iereg befledteg Sud) gefanbt mürbe. — Ttan fann fid)

benfen, meldje» 25ertrauen id) in biefe! 5J?itteI fefete! 2(m

nädiften Sage mürbe ba§ Sier jebod) fo rubig, ba^ icb biefeS

üU ein Beid)en feiner nabenben 5luflöfung anfab; — am folgen*

ben rid)tete e§ fid) auf, jerbife unb öerfcbludte, obmobi ctmag 30

mübfam, einige 33rotfd)eiben obne SRinbe, — am brüten 50Iorgen

faben mir su unferem ßrftaunen, baf3 e§ fid) über ba§> in ber

9Raufe befinblid)e g-utter bei-'9cntad)t unb einen Seif bcSfefben

bereit! öeräebrt batte, möbrenb nur ein bebutfame! 9(u§mäbfen
ber meid)eren öalme unb ein leife! Buden um Sippen unb 35

9Jüftern bie ©mpfinblidjfeit ber, mie mir un§ burd) ben 3lugen^

fdbein überjeugen mufsten, ööffig gefd)(offenen 2i?unbftel(e an^

beuteten; unb feitbem ^ahi id) ben fcbönen SIraber mand)e§
Ttal, frifd) unb feurig mie äuüor, mit feinem Ü^eiter burd)! S'cfb

ftolgieren feben. — ®ergleid)cn unb äbnlid)e§ fälft täglid) bor, 40

unb bievbei ift bie 3Innäberung be§ ^efpred)ery ober feine!

?Wittei§ an ben gu befpredjenbcn ©egcnftanb immer fo gering

(in mandien Stallen, mie bem eben genannten, fällt fie gänälid)
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fort\ ha% eine Grflärung burd^ natürlich tüirfenbe ©ffenjen !)ter

feine ©tatt t)ahen fann, \o tüte bk DieIbel't)rocf)ene Tladjt ber

^Öautai'ic bei -lieren, Kräutern unb felbft ©eftein inegfaden mu&,
unb bem CSrflürer tüot)l nur bie Äraft be§ meni'cf)Iic{)en ®Iauben§,

5 bie magnetii'd^e ©einalt eineS feften Söillene über bie 9iatur

als legtes Stuc-funftsmittel bleiben bürfte. — ^yolgenben 35orfalI

i)abtn mir au§ bem SO^unbe eine§ glaubftürbigen Stugengeugen:

Sn bem ©arten eine§ Sbel^ofeS ^atte bie grüne ^oi)lxaupt öer=

mafeen überi^anbgenommen, ba\i ber ^efiger, übn)ül}l ^iJSroteftant,

10 in [einem Übcrbrui")'e enblid) äum 58ei'precf)er fcfiicfte. 'Siefer

fanb fid) alöbalb ein, umi'rfjritt bie ©emüfefelber, leife bor ficE)

f)in murmelnb, lüobei er mit feinem 3täbd)en ^ier unb bort

einen ^oblfopf berührte. 9^un ftanb unmittelbar am öarten
ein Staügebäube, an beji'en [djab^aftem ^ad-)t einige SIrbeiter

lö flidten, bie fid) ben Spaß madjten, ben tauberer burd) ©pott=

reben, fiinabgeioorfene StaÜftücfd^en 2C. ju ftören. — ^Jadibem

biefer fie luieber^olt gebeten i)atte, ifm nid)t gu irren, i'agte er

enblic^: „SSenn ibr nid)t 9^ut)e tialtet, i'o treibe id} euc^ bie

Staupen auf ba§: ^ad}", unb aU bie Dledereien bennocö nid)t

20 auft)örten, ging er an bie näd)fte öecfe, fdjnitt eine SKenge

fingerlanger Stäbdien, fteUte fie fioriäontol an bie Stallmauei;

unb entfernte fid). %U%haib oerliefjen fämtlidie 9iaufen ibre

^flanjen, frodjen in breiten grünen SHoIonnen über bit ©anbmege
an ben Stäbd)en bie Waun aufraärt», unb nacö einer fialben

25 ©tunbe batten bie ^(rbeiter ba§ xS'db geräumt unb ftanben im
Öofe, mit Ungegiefer befät unb na(^ bem '^adjt beutenb, ba§

irie mit einer grünen mimmeinben Sede übergogen mar. —
23ir geben ha^ ebtn Srsäblte übrigen^ feineSmegg oI§ ettoaS

':öefonbereä, ba bie oben berührte ßrflärung burc^ auf ben

30 Ö5erud} mirfenbe ©ffengen f)ier am erften ftattfinben bürfte,

fonbern nur al§ ein fleines ©enrebilb au§ bem Sun unb treiben

cineg t)bantafiereic6en unb eben befprod)enen SSoIfeg.

Sbe tüir üon biefem su anberen übergef)en, erlauben mir

uns nod) gum ©d)Iuffe bie 9Jiitteilung einer üor etma üiergig

3.0 3iil)teri üorgefaüenen Sgene, bie atlerbingS unter ber ießigen

Siegierung nid)t mebr ftattfinben fönnte, jebod) ben Gbarafter

bei SSoIfä äu anfd)au(idb barftellt, al§ baf3 mir fie om un=
geeigneten Drte glauben füllten. — 3u Jener Seit ftanb ben

OiutSbefifeern bie niebere ®erid}tgbarfeit ju unb mürbe mitunter

40 ftreng gebanbbabt, irobei ficft, mie e§ ju geben Pflegt, ber Unter*

gebene mit ber öärte be§ $)errn, ber öerr mit ber 93ö§minig*

feit be§ Untergebenen entfd)ulbigte unb in biefer 3Bed)feImirfung

ba§ Übel fid) fortmäbrenb fteigerte. 9iun foKte ber 58orfteber

S)rofte''&üIg6orf V. 9



130 $rofabi(5tungen

(SJieier) etne§ '2)orfe§, ollsu grober Betrügereien unb ®teBftäf)Ie

l^alber feinei Slnite» entfe&t merben. — ßr l)atte ftcö maudjen

üerpilict)tct, manä)en bebrücft, unb bie ®emeinbe lüar in jroei

bittere ^4^arteien gefpalten. — ©cbon feit mef)reren Xagen mar
eine tücfifdje ©tiüe im Siorfe bemerft irorben, unb at» am 5

@eri(^tötage ber ®ut§berr, au§ 35eranlaffung beg Unrooblfein»,

feinen ®eicbäTt»iüf)rer beüollmädötigtc, im ä^crein mit bem eigent=

Ii(^en Suftitiar bie ©ad)e absumarfien, mar ben beiben Ferren

biei'e 2Ibänberung fcinesroegg angenehm, ba it)nen recbt mofil

bemüht mar, bafe ber Bauer feine ^errfdjaft jmar fiaßt, ieben lo

©täbter aber unb namentlirf) „ha§: Sd)reiberüoI!" aug tieffter

©eele Derad)tet. Sbre Beforgniä marb nid)t geminbert, aU
einige ©tunben bor ber Sitmng ein ©djmarm barfüfsiger Söeiber

in ben Sc^IoB^of sog, mabre $oiffarben, mit fUegenben £)aaren

unb ^inbern auf bem 9(rm, ficb Dor bem ibau)3tgebäube äu^ iß

fammenbrängte unb mie ein 9Zeft junger Teufel ju fräi^en anfing

:

„2Bir reooltieren! mir proteftieren! mir mollen ben 3}ieier be*

:^alten! unfere ^erle finb auf bem %^ibt unb mäben unb baben

un§ gefd)idt, mir reüolticren!" 'Ser ®ut^ii)txr: trat an§ f^enfter

unb rief binauS: „SSeiber! mad}t eud) fort, ber 3tmtmann 20

(Suftitiar) ift nod) nid^t ba", morauf ber ©^marm fid) allmäblid)

unter föefcbrei unb Orludjcn oerlor. 2(I§ nad) einigen ©tunben
bie Sißung begonnen bitte unb bie bereite abgebaltenen SSerböre

beriefen mürben, erbob fid) unter ben fyenftern be§ ®erid)t§==

lofaB ein bumpfes, oielftimmige» Gemurmel, mag immer äu= 25

nabm, — bann brängten fid) ein paar ftarffnodiige 9JMnner in

bie ©tube, — mieber anbere, in furjem mar fie sum (SrftidEen

überfüllt. '2)er Suftitiar, an foldie 2(uftritte gemöbnt, befabi

ibnen mit ernfter ©timme, binau§äugeben; — fie geborditen

mirflid), ftellten ficb aber, mie er febr mobi fab, an ber STür 30

auf; äugteid) bemerfte er, baf] einige, mit grimmigem 33Iide

auf bie ©egenpartei, ibre Mittel lüfteten unb fur^e fdjmere Knüttel

fid)tbar merben ließen, ma§ bon ber anbcrn ©eite mit einer

öbnlidjen Pantomime ermibert mürbe, ^ennocb lag er ba^

Urteil mit äicmüdjer j^affung ab unb fdiritt bann, feinen 30

©efäbrten am bleibe jubfenb, baftig ber Züx 5u. — ®ort ober

brängten fid) bie '^lufsenftcbenben bincin unb tiei3en ibre Knüttel

fbielen, unb — ba^ mir eg furj macben — bie beilige Suftiä

mußte frob fein, bie 9Jäbe eineg f^enfterg gu einem etmag un^
regelmäßigen S^ücfsuge benußen äu fönncn. — ®em ©utgberrn 40

mar inbcffen burd) ben fid) aftmäbHd) nad) außen giebenben

J^umult bk Sage ber Singe bereitg f(ar gemorben, unb er

batte bie ©cbü^engilbe aufbieten laffen, lauter 9Ingebörige ber
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SSeteiligten, bie fic^ freuten, bei biefer )d)önen (SJeIegenI)eit auö)

einmal brauf IoöiDai'd)en ju fönncn. — ©ie maren eben auf-

mariniert, aU bie ©turmgtode erfd^allte. — (Sinige ®d)üfeen

rannten nun [pornftrcid}§ in ben j^urm, fto [ie ein alte§ SSeib

5 fanben, baä au» Seibe^fräften ben (Strang sog, fofort aber

gej^adt unb auf Ummegen in§ öunbelod) fpebicrt lüurbe. Sn^effen

ftanb ber ®ut§>i}tix am S'cnfter unb übcrioacbte mit feinem

£ubu§ bie SSege, meldie äu ben berüdjtigften Dörfern führten,

unb nid)t lange, fo fab er eg Oon allen SSergen berunterlrimmeln
10 mie bie ^ebuinenfd)märme, er fonnte beutlid) bie fnüttel in ibren

£)änben unterfdjeiben unb an ibren ©ebärben febcn, föie fie fid)

einanber riefen unb juminften. ©cbnell befonnen marf er einen

S3Iid auf bie SBinbfabne be§ ©cblofeturmeä, uni^» nadjbem er fid)

überjeugt 'i)attt, ba% bie Suft ben Särm nic^t %iä ju ber ©teile

15 fübre, wo bie ^ommenben etma in einer SSiertelftunbe an=

gelangt fein fonnten, mürben eilenbä einige äuüerlöffige Seute

abgefertigt, bie in £)embärmeln mit ©enfe unb 9ied)en, mie

Strbeiter, bie auf§ Selb äiel)en, ben üerfcbiebenen %xupp§ ent=

gegenfd)Ienbern unb ibnen erääblen mufjten, ba^ ©eläute im
20 Sorfe babe einem brennenben ©d)lote gegolten, ber aber bereite

gelöfdit fei. S)ie Sift gelang, alle trollten fid) flud)enb beim,

mäbrenb brinnen bie ©d)üßengilbe auii) ibr $Sefte§ mit §auft

unb Kolben tat unb fo ber ganje ©fanbal mit einigen ernftlicb

SSermunbeten unb einem Suöenb in§ Sod) ©eftedter enbigte, smei

25 drittel ber ©emeinbe aber eine SBocbe lang mie mit ^eftbeulen

bebaftet ausfaben unb eine befonbere ©d^merfälligfeit in ibren

Söemegungen seigten. — ^bnüd)e Stuftritte maren früber fo

gemöbniid) mie ba§> täglicbe 33rot; nodö beute, troö be§ Iang=

jäbrigen 3ttiange§, ift ber gemeine SO^ann innerlid) nid)t um
30 ein $)aar breit bon feinen belüften unb 2Infid)tcn abgemidien,

er fann too^l niebergebalten merben, bie ®Iut mirb aber unter

ber SIfcbe immer fortglimmen. — (Srböbter SSobIftaub mürbe
einiges milbern, mären nid)t £eid)tfinn unb bie Seibeufcbaft,

melcbe äuerft eine bürftige SSeööIferung äumege bringen, beren

35 geringe^ (Eigentum ©djenfmirten unb SSinfelabnofaten jur SSeute

mirb. — 'iSennod) fann man fid) be§ 35ebaucrn§ mit einem 3SoIfe

nid)t entbalten, ba^, mit ^raft, ©cbarffinn unb Slusbauer

heqaht unb im 33efiöe eine§ gefegneten 93oben§, in fo öielen

feiner (5)Iieber ben traurigften SSerbältniffen anbeimgefallen ift.
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2)ntteS Eopitcl.

S)ic ©reuäe. — 93?ünfterlänbii'd^e§ (Sttüeben. — ^atrtarcf)altfd^e§ SBe[en.

— SBrauttDcrbung unb ^ocfijeitf-gebräitcfie. — grömmtgfeit unb l^arm«

lofer SIberglaubc. — ®te aSorgefdf}icf)te. — Sulbenber 5Kut unb
§eräen§güte.

©elten mögen wenige Tlnkn einen fo rafcf)en Übergang f)er^ 5

borbringen al§ jene, meiere bie ©renäftrtc^e $aberbornä unb

feines frommen 9tac^barlanbeg, be§ 53iStumg SOh'infter, bilben.

— 92ocf) oor einer ©tunbe, i^inter bem nöcf}ften öügel, f^aben

fleine fd^hjarsbroune od)(ingei, bie, im Laiben 9?aturäuftanbe,

ibre paar mageren Siesett weniger lauteten al§ bei ibnen biebS* 10

wegen SSadje ffbtben, auf beine ^rage nacb bem SSege bid^ äu=

erft burd) berftViiteS DJciBoerfteben unb SSil3eteien geböbnt unb
bir bann unfehlbar einen $fab angegeben, wo bu wie eine Unfe

im ®um:|3fe ober wie 2lbra!)am§ Söibber in ben '2)ornen geftedt

baft — ba§ beißt, wenn bu nid)t mit ®e(b flimperteft; benn in 15

biefem fyalle fiaben nidft einer, fonbern fämtlic^e 33uben il^re

Riegen, um fie befto fidjerer wieberäufinben, in§ Stornfelb ge^^

trieben unb minbeftenS ein Sufeenb Saune jerbrodien unb $iäl)le

auSgeriffen, um bir ben nädjften 2Seg ju bafinen, unb bu l^aft

bid), gut ober übet, ju einer oierfac^en 9Ibfinbung cntfd^IieBen 20

muffen, — unb jegt ftebft bu Wie ein 9Imerifaner, ber foeben

ben 2BigWom§ ber .^rofefen entfd)Iü^ft ift unb bie erften @in*

friebigungen einer $)errnbuterfoIonie betritt, bor ein fiaar runben

S-Iad)g!öpfen, in minbeftens bier Slamifölern, Sipfelmüfeen, SBoII=

ftrümtjfen unb b^n lanbegüblidjen £)oIäfd)uben, bie if^re ^^ 25

ängftlicb am ©trid Iialten unb bor ©djreden auffd)reien, wenn
fie na^ einer t^re fdmabPt. Sbi'e 3üge, bereu Tlii<i)i)aüt bie

©onne faum ^at ettvaS^ annahm fönnen, tragen fo offen ben

5lu§brud ber gutmütigftcn Sinfalt, bafj bu bic^ ju einer noc^*

maligen 9Jad)frage entfdjIieBeft. „&err!" fagt ber ^nabe unb 30

reid)t bir eine ^ufebonb, „ba§: Ort weiß id) nic^t." — ®u
wenbeft bidi an feinen 5tad)barn, ber gar nid)t antwortet, fon*

bern bid) nur anblinst, a[§ bäd)te er, bu woÜeft ibn fd)Iagen. —
„Öerr!" nimmt ber erftere wieber baS^ Söort, „ber wci^ ei

auc^ nid)t"; berbriejjlicö trabft bu fort, aber bie SUnaben baben 30

äufammen geflüftert, unb ber große 9?ebner fommt bir nad)*

geflappert: „9}Zeint ber $)err bielleicbt — ?" (bier nennt er

ben ÜZamen bei DrtS im SSoIfSbialeft) ; auf bcine SSejabung ftapft

er l^eräbaft bor bir ber, immer nad) feinen ^ameraben um=
fd)auenb, bie ibm mit i^ren Singen bin ))lüäen btden bi§ jum 40

näd^ften ÄreuäWeg; bann fiaftig mit ber ^anb eine 9tidötung be=
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äeicf)nenb, [t)ringt er fort, fo fc^netl e§ '\id) in $»ol3fcf)uf)en

galotifiicren läilt, unb bn ftecfft beinen Ureter trieber ein ober

toirfft ihn in ben Qanb, tro bit fteiiien öeibfäufer, bie bic^

au§ ber 5-eruc beobacfjtcn, i^n ]<i}on nic^t Jüerben iimfommen
5 lafl'en. — 3n biefem Bus^ f)üft bu beit Gfjarafter be§ Sanbüolfeg

in nuce. — ©utmütiafeit, S'urditl'amfeit, ticjeg 9f^ed)t§gefü(}l itnb

eine ftiüe Orbnung unb 2öirt(icf)feit, bie, troö feiner Geringen

Einlage jur Spefu(ation unb g(ücf(ic()en ©ebanfen, iljm bod) einen

2Bof)Iftanb sumege ge6racf)t ^at, ber l'elbft bin [eine§ geloerbe*

10 treibenbcn 9tad)bar§, beä Saueriänberä, ireit übertrifft. 2)er

93?ünfterlänber ficiratet fetten, oI}ne ein fid)ere§ SluSfommen in

ber £)anb äu Ijaben, unb üerläfjt fic^, n)tnn iljm biefe» nirf)t be==

fdneben ift, lieber auf bie Wj.lbi feiner SSerlüanbten ober feine§

SSrot^errn, ber einen alten "Wiener nic^t üerftofjen irirb; unb
15 rt)ir!Hd) gibt e§ feine einigermaBen bemittelte Sß3irtfd)aft o!)ne

ein ipaax foldjer Segenbringer, bie il)re müben Slnodjen auf

bem beften $Iahe am öerbe auSioärmen. — Sie illegitime 33e='

bölferung ift gar nid)t in 2(nfd)Iag ju bringen, oblüof)! ie{3t efjer

alä tüie üor breif3ig Safircn, reo mir in einer Pfarre bon fünf*

20 taufenb Seelen ein einjige» unebelid)e§ S^inb antrafen, einen

SSurfdjen üon 25 ;Sa6ren, ben jnr 3eit ber Semarfationllinte

ein frember i^elbiDcbel einem armen Sienftmäbdjen al§ traurige^

Stnbenten binterlaffen ^atte.

S3ett(er gibt eg unter bem Sanbüolfe nic^t, lueber bem 9Jamen
25 nod^ ber "^at nad), fonbern nur in jeber Qiemeinbe einige „arme

5!}?änner, arme ?^-rauen", benen in bemittelten Käufern nac^ ber

9lcif)e bie S^oft gereidit mixb, wo bann bie nod^Iäffigfte Tlntttt

ibr Sinb [trafen loürbe, luenn e§ an bem „armen Wann" öor^'

überging, obne i^n 5u grüfjen. — So ift 9?aum, S^abrung unb
30 fyrieben für alfe ba, unb bie 3ftegierung möd)te gern ju einer

ftärferen Senölferung anregen, bie aber gemi§ traurige f5^otgen

baben loürbe bei einem 58offe, tva§ njob-l ein Eigentum ber*

ftönbig 5u bcföirtfdiaften föeifj, bem e§ aber jum ©rrtjerbe mit
teerer ^anb gänälid} an ®efd)id unb Energie febtt, unb bag

35 ot>rid)toort : „9tot lebrt beten" (refpeftioe arbeiten) h)ürbe \iä)

fc^njerüd) bin(äng(icb bier beioäbren, wo fd)on bie laue, feudbte

£uft ben 9}lenfd)en träumerifd) mad)t unb feine Sc^ücbtern^eit

Sum 2;eit förperlid) ift, fo baß man ibn nur anjufe&en brandet,

um ba§ langfame 9?oI(en feine» 33(ute3 gfeidifam mitäufübten.
40 Ser 53?ünfter(änber ift groß, f(eifd)ig, feiten oon ftarfer

9fKu§!ettraft, feine 3üge finb toeidi, oft äuf3erft Ueblid) unb
immer burd) einen ?lu§brud bon ®üte geminnenb, aber nidit

leidjt intereffant, ba fie immer etioag Söeiblidjeg ^aben unb
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ferbfi; ein alter Ttann oft frauenfiaUer au^fiel^t ai§ eine $aber=»

bornerin in ben mittleren Sagten; bie ^eüt Haarfarbe ift

burd)au§ öorberrfrfienb ; man trifft alte Slac^gföijfe, bie öor

58IonbI)eit nidit Ijaben ergrauen !önnen.

"SiefeS unb alleS Sasugeljörtae — bie Hautfarbe blenbenb= 5

\vei% unb roftg unb ben ©onnenftrabfen bi§ in§ überreife Stiter

tüiberfteöenb, bie Iicf)tblauen 5(ugen obne fräftigen 2tu§brucf,

ba§ feine @eficf)t mit faft täc^erücö fleinem 9JZunbe, btersu ein

oft febr anmutiges unb immer ujobliuollenbeg Säcbeln unb
fcf)nelle§ Grröten — ftelfen bie ©c^önbeit beiber ®ef(^Iedbter lo

auf febr ungleicbe SSage; e§ gibt nämlid^ faft feinen 93iann,

ben man aU folc^en föirflicb fcbön nennen tonnte, mäbrenb
unter smanjig Ttäb^en toenigftenä fünfsebn al§ bübfd) auf=

falten, unb ätrar in bem etroaS faben, aber bod) lieblicben @e==

fd)macfe ber englifd)en ^ut)ferfticbe. — "Sie meib(id)e 2anbe§== 10

tradjt ift mebr mobibäbig aU mobiftebenb; redjt oiete 5Cucb=

rode mit biden f^alten, recbt fcbmere ©olbbauben iinb ©über*
freute an fdjmarsem Samtbanbe, unb bei ben Sbefrauen @tirn'=

binben tion möglid)ft breiter Sfiifee, be^eicbnen bier ben ®rab
be§ SSobIftanbeg, ba feiten jemanb in ben Qabtn gebt obne bie 20

nötigen blauten Saler in ber ^o^nb unb nod) feltener burcb ^uj3=

fu(^t baS: ricbtige 3SerbäItni§ sttJifdben ber ^leibung unb bem
ungefd)nittenen Seinen unb anberen bäu§Iicben Qä^ä^en geftört

rt)irb. — "Ser öauSftanb in ben äumeift öereinjelt liegenben

SSauemböfen ift grofe unb in jebem ^etra^t reidjtid), aber burdö== 25

au§ bäurifdj. — '2)a§ lange ©ebäube oon 3iegelfteinen, mit tief

nieberragenbem *2)acbe unb oon ber ^Tenne burcfifd^nitten, an
ber äu beiben Seiten eine lange 9teibe öornoieb oftfriefifd)er

aftaffe mit feinen Letten flirrt, — bie grofee Studie ^ell unb
fauber, mit gewaltigem Kamine, unter bem fid) ba§ ganje so

ÖauStJerfonal bergen fann; ba§ oiele jur ®d)au geftellte blanfe

©efcbirr unb bie abficbtiid) an ben 3Sänben ber ^rembenftube

aufgetürmten f5[ad)§Dorräte erinnern ebenfalls an S^oIIanb, bem
ficb überbaupt bicfe $rooin5, toa§ Söobiftanb unb SebenSmeife

Betrifft, bebeutenb näbert, obrt)obI Slbgefdjloffenbeit unb gänj* 35

lid) auf ben inneren 58erfebr befdjräntteS 3Strfen ibre $8eüölfe*

rung oon atl bm fittlid^en Sinflüffen, benen banbeinbe DZationen

nicbt entgeben fönnen, fo frei gebaiten fjahen wie faum einen

anberen Sanbftricb. Ob ftarfe 9^eibungen mit ber Sfu&enioelt

bem SJJünfterlönber ben 5!Kut unb bie 33etriebfamfeit be§ 93ata= 40

oerS, — ein J3atriard)alifcbe§ Seben bicfem bie otttcneinfalt unb
5l^i(be be§ 9[Rünftcr(önber§ geben fö nuten, muffen mir babtn*

geftellt fein laffen, besmeifeln eä aber; je^t minbeftenS finb fie
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ftdi in ben 3ü9en, bte man al§ bte nationafften beiber anjufefien

pflegt, faft feinbücf) entgegennefctU unb nerac^ten Ucf) aud) gegcn='

teitig, tüte e» 9?ac[)barn äutömmt. — SSir ^aben fcfjon früljer

üon bem überaus ftieblicben Sinbrucfe etne§ SOlünfterif^cu @c=»

5 :^öfte§ gei>rorf)en. ^n ben Sommermonaten, iro ba§ 33ieb im
^elb ift, üernimmft bu feinen Saut außer bem SSeüen be§ fitf)

an feiner ^ette abjat^pelnben öofbunbeä unb, menn bu birfjt

an ber offenen £)au§tür f)erfcf)retteft, bem leifen 3itt)en ber in

ben 3)JauerneffeIn au§= unb einfd)Iütifeuben ^üdilein unb bem
10 gemeffenen ^enbelfcbmung ber lH)r, mit beffen ®emicf)ten ein

tJoar junge Sät)cfien ffielen; — bie im ©arten iätenben f^rauen

fifeen fo [tili gefauert, ba^ bu fie nicbt alinft, föenn ein sufäKiger

S3Iid über ben &ag fie bir nirfjt oerrät — bie fc^önen fd^mer*

mutigen SSoIfgbaKaben, an benen biefe ®egenb überreicf) ift,

15 börft bu ettva nur auf einer näcf)t(icben SSanberung burcb ba§i

©cfmurren ber ©|}innräber, menn bie blöben 9}?äbcben fid) öor

iebem Obre gefid)ert glauben. — 'Und) auf bem 'Selbe fannft bu

im ©efübf ber tiefften Sinfamfeit geloffen fortträumen, bi§ ein

äuföIIigeS 9täuft)ern ober ba§ ©d)nauben eine§ $ferbe§ bir ber*

20 rät, ba^ ber Schotten, in ben bu foeben trtttft, oon einem l^alh^

belabenen Grutemagen gemorfen mirb unb bu mitten burcb

ätuanjig 2Irbeiter gefdbritten bift, bie fid) loeiter nid)t tüunbern,

ba% ber „nad)benfenbe öerr" ibr öutabnebmen nitbt beachtet

\)at, ba er nad) ibrer 9}?einung „anbäditig" ift, ba§ beißt ben

25 gtofenfranj au§ bem ®ebäd)tniffe berfagt. — Siefe Stube unb
©intönigfeit, bie au§ bem Innern bei'üorgeben, oerbreiten ficb

aud) über alle SebenSnerbäftniffe. — ^ie Joten iDerben mäßig
betrauert, aber nie oergeffen, unb alten Seuten treten nod) tränen
in bie 3Iugen, menn fie oon ibren öerftorbenen (Sftern reben.

30 SUn ben ©befdilüffen bot frübere '??etgung nur fetten teil; 2Ser*

toanbte unb ad)tbare f^^reunbe embfeblen ibre Stebfinge einanber,

unb ba§ f^ürrtjort be§ ®eadbtetften gibt in ber 9?ege[ ben 3lu§=

fd)Iag — fo fommt e§, ba'ii mand)e§ Gbepaor fid) öor ber ^o*
tmlation !aum einmal gefeben bat, unb unter ber fransöfifd}en

35 ^Regierung fem nid)t feiten ber Iäd)er(irf)e 'lyali öor, ba% Sbonfen,

bie meilenmeit bergetrabt toaren, um für ibre 33röute bie nöti*

gen ®d)eine bei ber Sebörbe ju löfen, meber SSor- nocb 3u=
namen berjenigen anjugeben mußten, bie fie in ber näcbften

SSodbe 5u beiraten gebaditen, unb fid) böd)Iid) munberten, baß
40 bie 58ejeid)nung al§ 9}?agb ober 9?id)te irgenbeineS angefebenen

®emeinbegltebe§ nidit binreidienb gefunben mürbe. — ^aß
unter biefen Umftänben bie möglidift große 9(nsabf ber 9In=

träge nod) ebrenöoüer unb für ben 9tuf entfcbeibenber ift aU
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anberft)ärt§, begreift ftrf), unb tüir fefBft h)oI)nten ber Stauung
eines rDafjrcn Iteinobeg oon ^Bräutpaar bei, wo ber ^Bräutigam

unter acljtunbstüanjigen, bie 33raut unter ätüeiunbbreiBigen ge=

lt)äl)lt f)attc. 2ro8 ber üorläufigen S^er^anblung ift jebod^

felbft ber ©lönsenbfte l}kx l'eineS (SrfoIge§ ntdjt fitfier, ba bie 5

@f)rbarfeit ein beftimmteg ßingefren auf bie Einträge bei 58raut=

irerberS berbietet, unb jefet beginnt bie Slufgabe be§ f^reierS.

®r tritt on einem Diad^mittage in ba^ £)au§ ber ©efud^ten,

unb iWav jebeämaf unter bem ^-ßorroanbe, feine pfeife anäu=

äünben — bie S)augfrau fe^t it)m einen ©tuljl unb fd)ürt lo

fdjroeigenb bie ®Iut auf, bann fnüpft fie ein gteic^gültigeä ®e=

fpräcf) an öom SBetter, ben ls!ornfrürf)tcn 2C. unb nimmt unter*

beffen eine Pfanne bom ©efimfe, bie fie forgfättig fc^euert unb

über bie Noblen bangt. Setjt ift ber entfrfjeibenbe t>tugenblt(f

gefommen. — Siebt ber S-reier bie 58orbereitungen äu einem i5

$fannfud)en, fo äief)t er feine bide filberne Ubr beröor unb be=

baut)tet, fid) nidjt länger aufbalten 3u tonnen; werben aber

©tjedfdiniöei unb ßier in bie Pfanne getegt, fo rüdt et fübn=

lid) mit feinem eintrage berauä, bie jungen Seute toed^feln bk
„2reue", nämlid) ein $aar alter Sdjaumüusen, unb ber öanbel 20

ift gefd)Ioffen.

Einige 3:age üor ber ^odnext madjt ber ©aftbitter mit ellen=

fangem ®}3rud)e feine D^unbe, oft meilenmeit, ha biet, mie bei

bzn ©d)otten, ba§> öetiüanbte S(ut bia in baä entferntefte (5)Iteb

unb biä äum Slrmften binab gead)tet mirb. — yiädQ)t biefem 25

bürfen öor allem bie fogenannten 5'Jad)barn nidit übergangen

irerben, brei ober öier fyomilien nämlid}, bie öielleicbt eine

balbe 9Jleüe entfernt roobnen, aber in uralten ©emeinberegiftern,

au§ ben Beitcn einer nocb öiel ffiarfameren SSeüölferung, al§

„91ad)barn" oeräeidinet fteben unb, glei(^ grinsen oon ©eblüt 30

öor ben näberen ©eitenöerbinbungen, fo aud^ ibre 9?ed)te unb

SSerfifliditungen öor ben öielleid)t erft feit ein paar bunbert

:3abren 9Jäbermobnenben irabren. — 2tm Sage öor ber öod^*

seit finbet ber „©abenabenb" ftatt — eine freunblid^e Sitte,

um ben jungen Stnfängern über bie fdjmerfte 3eit luegsubelfen. 35

2(benb§, menn e§ bereit» ftarf bämmert, tritt eine Tlagb nad)

ber anberen in§ feaug, fefet mit ben SSorten: „@ruB öon unferer

fytau" einen mit föeifsem Sud) öetbedten £orb auf ben Sifd)

unb entfernt ficb fofort; biefet entbält bie @abe: Siet, SSutter,

©eflügel, Sdnnfen — je nad) ben ^täften eineä jeben — unb 40

bie (5}efd)en!e fallen oft, menn ba§ Ötaut^aar unbemittelt ift,

fo retdilid) au§:, ba^ biefe§ um ben näd)ften SSinteröotrat nid)t

forgen barf. — ßine Iieben»tt)ürbige, baä SSolf beseic^nenbe $)öf==
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lic^fett be§ öetjenä öerbietet bte Überbringung ber ®abe bitrd^

ein Samiüenmitglieb; föer !eine 9JJagb ^at, i'c^icft ein frembeS

^inb. — 2lm &od)äeitmorgen, ettoa um a<i}t, beftetgt bie 33raut

ben mit einer ireißen, golbfliufernben 5'oi)ne gefttmücften Söagen,

6 ber if)re Sluäftattung entljält; — fte fi^t aüein ätfifdjen i^ren

S(f)ä6en, im beften ©taate, aber obne befonbereä ^bseii^en, unb

hjeint ouf§ jämmerüdjfte; aud) bie auf bem folgenben Söagen

grutJtiierteu S3routiungfern unb 9tad)bariunen beobadjten eine

ernfte, üerfdiämte Haltung, luäf)renb bie auf biden ^dergäuteu
10 nebenher trar;enben S3urfd)e burd) öutfc^lueni'en unb I)ier unb

bort ein fd)U)erfänige§ Sud)f)ei i^re Suftig!eit augäubrüden fud)en

unb sumeilen eine alte btinbgetabene ^ylinte fnatlen laffen. —
(Srft bor ber $farrfird)e finbet fid) ber Bräutigam mit feinem

befolge ein, befteigt ahfc nady ber jtrauung nidit ben 28agcn

15 ber S3raut, fonbern trabt al§ einziger gufegänger nebenfier bi§

äur Xüx feineg £)aufeg, mo bie junge g-rau bon ber ®dimieger=

mutter emtjfangen unb mit einem „®ott fegne beinen (Sin^ unb

SluSgang" feierlid) über bie Sd^mette geleitet tüirb. — Scbt

bie 9JJutter nid)t me!^r, fo bertritt ber Pfarrer ibre ©teile

20 ober, trenn er anfällig gegcnmävtig ift, ber ®ut§berr, ma§ für

eine febr glüdlidie SSorbebeiitung gebalten mirb, bie ben 5?eu=

bermäblten unb ibren 9?ad)lommen ben ungeftörten ®enu6 be§

Öofeä fidjert, nad) bem Sbnid)e: „3Ben bie föerrfdjaft einleitet,

ben leitet fie nid)t mieber beraub." Söäbrenb biefer Beremonie
25 fd)lübft ber Bräutigam in feine fammer unb erfdjeint allbalb

in Äamifol, 3i^felmüöe unb ^ücbenfd)ür5e. ^n biefem 2lufsuge

mu§ er an feinem (Sbrentage ben ©äften aufmarten, nimmt
aud) feinen S^eil am S)od)5eitSmable, fonbern ftebt, mit bem
jTeller unterm Slrme, binter ber SSraut, bie ibrerfeitg feinen

30 (Ringer rübrt unb fid) mie eine ^rin^effin bebienen lägt. —
^ad) jt:ifd)e beginnen auf ber Senne bie altbergebraditen Sänje:

„®er balbe 5[)ionb", „®er ©cbuftertan^", „hinten im ©arten",

mand)e mit ben anmuttgften SScrfdjlingungen. — ^aS Ordbefler

beftebt au§ einer ober Sinei ©eigen unb einer inbaliben S3a§:=

35 (jeige, bie ber ©djmeinebirt ober '>^ferbe!necbt au§ bem ©tegreif

ftreid)t. — Sft bas, 5?ublifum febr mufifliebenb, fo fommen
nod> lt)ol)l ein faar Xobfbedel binju unb eine ^ornfcbftinge,

bie abn)ed)felnb bon ben ©äften mit einem Sbane au§ Seibeg^

fräftcn lüiber ben Strid) gefraljt mirb. — ^^Jimmt man bierju

40 ba§ ©cbrüll unb Äettengellirr be§ SSiebeS, ba§ erfd)roden an

feinen ©täuben ftambft, fo mirb man jugeben, bafe bie uner*

fd)üttcrlid)e ©rabität ber 2:änäer minbefteng nid)t bem SJiangcl

an aufregenbem ©eräufdje äusufdjreiben ift. ^ier unb bort lägt
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tPof)I ein 58ur)'tf)e ein Sui^&ei fo§/ tfo^ aöei^ fo etnfam füngt

lüie ein Sulen)'d)rei in einer Sturmnaifit. — ^ier lüirb mäfeig

getrunfen, Sranntlüein nocf) mätliger, aber i'iebenber Kaffee „jur

Wbfüölung" in ganzen ©trömen, unb minbeftenä fieben blanfe

Binnfeffet finb in fteter Semegung. — BrtJil'cÖen bem 2;anäen 5

ücrl'djlDinbet bie ^raut öon Beit m Qeit unb fe^rt allemal

in einem anberen Slnjuge jurücE, fo oiet i^r beren ju ©ebote

fielen, nom Jrauftaate an hi§ sunt geluöönlidjen Sonntaggpufee,

in bem [ie fid) noc^ ftattlid) genug aufnimmt, in ber bamaftenen

^atJpe mit breiter ©olbtreffe, bem fdjroeren ®eiben^a(§tud)e unb lo

einem [o imfofanten förperumfange, al§ if)n minbeftenä oier

jTudjröde übereinanber beröorbringen tonnen. Sobalb bie £)änge*

ut)r in ber ^(^e SJiitternac^t gel'd){agen t>at, fie^t man bie

S^rauen [id) bon itiren S3änfen erl^eben unb miteinanber Ttüftern;

gleid)äeitig brängt fidb i'a^' junge 95o(f äufammen, nimmt bie i5

58raut in feine SIHtte unb beginnt einen anwerft fünftlicben

©cbnedentanj, bei'l'en S'ny^ä ift, in rafc^em ®ur^einanber=
mimmeln immer eine bierfadje ?!3?auer um bie 33raut ju er=

batten, benn jefit gilt'g ben ^amtif jhjifdjen @^e unb Sung*
fraufd)aft. — Sotüic bie ^yrauen anrürfen, roirb ber ^^anj leb* 20

bafter, bie S3eri'd)Iingungen bunter, bie ^^rauen iud)en üon allen

Seiten in bcn S?reig ju bringen, bie Sunggefellen burc^ üor*

gei'djobene $oare )'ie megsubriingen; bie ^^arteien erbißen j'idb,

immer rafdier mirbelt bie 5DZui'if, immer enger ?)iei)t fid) bie

©^jirallinie, Slrme unb ^nie merben ju öilfe genommen, bie 25

23uri'die glüben loie Öfen, bie ebrmürbigen SKatronen triefen

bon ©c^meifs, unb man bat 93eifpiete, bajj bie Sonne über bem
unentfd)iebenen ^ambfe aufgegangen ift; enblidb ^at eine 3Se==

teranin, bie fd^on einige jmansig SSräute in b^n ©beftanb ge*

serrt l)at, ibre ^eute gepadt; plößlid) oerftummt bie 9}Jufif, 30

ber Sreis ftäubt auseinanber, unb a(Ie§ ftrömt ben Siegerinnen

unb ber meincnben S3raut nad), bie jegt jum le^tenmal um*
gefleibet unb mit 'i?(n(egung ber frautidien Stirnbinbe ft)mbo*

lifd) bon ibrem 9Jiäbd)entum gefd)ieben mirb — ein 6:btenbienft,

meld)er ben O'ogenannten) 9?ad)barinnen juftebt, bem fid^ aber. 35

jebe anmefenbe ©beftau, bie ßJattin be» öutöberrn nid)t au»*

genommen, burd) irgenbeine fleine "Sienftteiftung, 2)arreid)ung

einer 9Zabei ober eine§ 33anbe3, anfditieüt. 'Sann erfdjeint bie

58raut nod) einmat in rein(id)er öauStleibung unb öembärmeln,
gleidifam eine be^mungene unb fortan jum dienen midige örun* 40

bilbiä, greift aber bennod) nad) ibreS ?J?anneä bereitliegenbem

^ute unb fe^t ibn auf; bie g^rauen tun belgleicben unb smar
jebe ben $)ut ibreg eigenen SKannel, ben er ifjt felbft t^v
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erbietig reicf)t, itnb eine ftattlid^e ^rauenmenuett befdöließt bie

t^eier unb gibt äugleid) bie SSorbebeutung eineä ebrenfraften,

fleißigen, frieb(irf)en SbeftanbeS, in bem bk %mu. aber nie i}cr='

gifet, ba% [ie am öocbseitgtage ibreä 9Kanne§ öut getragen.

6 9iocf) bleibt bzn ®äften, beüor [ie firf) serftreuen, eim feltfame

2lufgabe: ber Bräutigam ift nämücf) tüäbrenb ber SRenuett

unficf)tbar geworben, — er IM ficf) üerftecft, offenbar au§ g-urcbt

öor ber bebuteten Sraut, unb ba§ ganje öau» tüirb umge!ebrt,

xiin 3u fudjen; man fdjaut in unb unter bk 23etten, rafcbett im
10 ©trob unb öeu umber, burcbftöbert fogar ben ©arten, bü

enblid) jemonb in einem SBinfel üofi alten ©erümtjelg ben Cuaft
feiner Sit^felmütie ober ein Gnbcben ber ^üdjenfcbüräe entbedft,

tuo er bann fofort gefaßt unb mit gleicher ©eroalt unb biet

tücniger 3lnftanb al§ feine frf)öne öäffte ber 93rautfammer äu=
15 gcfdjieppt mirb.

93ei 93egräbniffen fällt foenig Ungeiuöbnlid)e§ üor, außer
baß ber S^ob etne§ öauSüaterä feinen $8ienen angefagt irerben

muß, menn nid^t binnen Sabregfrift alle Stöde abjebren unb
öergieben follen, meSbalb, fobalb ber SSerfd)eibenbe ben legten

20 Dbemjug getan, fofort ber ©efaßtefte unter ben 5(ntDefenben an
ben Staub gebt, an jeben ^orb ^odit unb üernebmlidb ft)ricbt:

„(Sinen ®ruß öon ber 3^rau, ber &err ift tot", iDorauf bie

SÖienen fid) dbriftlid) in ibr Qnb finben unb ibren ©efcböften

nadb tüic öor obliegen, ^ie Qeifijen'maä-jt, bie in ©tille unb
25 ®ebet abgebalten mirb, ift eine ^flid)t jener entfernten 9kd)barn,

fo toie ba§ 2eid)enmabl ibr 9^ecbt, unb fie forgen mit bafür,

ba'Q ber 3::ote ein feineg §emb erbält, red)t oiele fdbföarse

Scbreifen unb einen recbt flimmernben iTranj unb ©trauß oon
©tjiegeln, 9?aufd)goIb unb fünftlicben SStumen, ba er unfebl=

30 bor am Süngften Sage in bemfelben Slufsuge erfdieinen mirb,

tüo fie bann 2ob unb Xabel mit bm ötnterfaffenen ju teilen

baben. ^er 9J?ünfterIänber ift überbauet febr abergläubifd),

fein 2lberglaube aber fo barmloS me er fefber. 33on 3auber*
fünften luciß er nicbtä, öon öe^en unb böfen ©eiftern menig,

35 oblDobl er fid} febr üor bem teufet fürditet, jebod^ meint,

ba% biefer rtienig SSeranlaffung finbe, im 9)Hnftcr(anbe umäu^
geben. "Sie böufigen ^©eftjenfter in Ttoot, öeibe unb SSalb

finb arme ©eelen au§ bem ^Jegefeuer, bereu täglid) in öielen

taufenb S^ofenfränsen gebad)t mirb, unb obne Steife! mit 9?uöen,
40 ba man ju bemerfen glaubt, ba^ bie „SonntagSfjjinnerin" ibre

blutigen 2(rme immer fettener au§ bem ÖJebüfdie ftredt, ber

„biebifd)e S^orfgräber" nid)t fjalh fo flägtidb mebr im SJfoore

äcbjt unb öollenbä ber „fopflofe ©eiger" feinen ©iß auf bem



140 5l5rofabi(4tungen

SSalbftcge gänsttd) üerlaffen su i^aben i'djeiitt. 55on ben eben^

fdlä I)nufigen öaiiSgeiftern in ®d)Iöf[ern unb großen SSauern*

l^öfen benft man etioaS unflar, aber aucf) nicf)t ld}Umm, unb
glaubt, baf? mit ifirem üölügen 33erfc^lDinben bte fyantilie be§

SSel'itierS au^fterben ober verarmen trerbe. "Siefe befifeen lueber 5

bh ^äuglid^en ®e)"rf)icflid)feiten nod) bie Sücfe anberer ^obolbe,

fonbern finb einfamer, träumeri[d)er 5?atur, fc^reiten, ioenn e§

bämmert, luie in tk\en &cbanhn fangfam unb fdjroeigenb an
irgenbeiner üeri'päteten 93ii(d)magb ober einem ttnbe borüber

unb [inb oI:)ne S^feife^ ei^te ^OJünfterlänber, ba man fein Sei* lo

[:tiiel ):)at, ba'ß fie jemanb befdjäbigt ober abi'id^ttidj erfc^redt

l)üttcn. SJlan unter)d)eibet i'ie in „2:imp6üte" unh „Sang^üte".

S;ie erfteren fleine runslige 93Mnnc^en, in aItmobi)'d)er 2rad)t,

mit eisgrauem 93arte unb breiedigem Joütdjen; bie anberen

übernatürüd) laug unb fraget, mit langem Sd)Iatipöut, aber i5

beibe gleid) mobliuolienb, nur bafj ber 2:imt)t)ut beftimmten

©egen bringt, ber Sang^ut bagegen nur Unglüd ju berljüten

fudit. Buiücilen baften [ie nur in ben Umgebungen, ben Sllleen

be§ ©d}Iol'[eä, bem SSalb* mib SSiefengrunbe be» öofeS ibre

:t3f)iIofob&ifdien Spasiergänge; geiDÖbnlicb i)ahen iie jebod^ außer* 20

bem einen Sjjeidjer ober eine lüüfte 58obenfammer inne, mo
man fie guroeilen nad)t§ auf unb ah ge^en ober einen fnarrenben

£)al>el Iang[am umbreben bort. 23ei ^eueräbrünften bat man
ben öauSgeift [d)on ernftbaft au§ ben g^tammen [breiten unb
einen f^elblreg einfdjlagen fefien, um nie mieberäufebren, unb 25

e§ mar bann ^unbert gegen einä ju tvetten, ba'^ bie «yamilie

bei bem ?Jeubau in einige S5erlegenbeit unb ©c^utben geraten

merbe.

©rötere 5fufmer!famfeit a(§ biei'eä oerbient ba§ [ogenannte

„SSorgefidjt", ein bi§ jum ©diauen ober minbeftenS beutlid)em 30

Öören gefteigerteS ^Ibnunggoermögen, ganj bem Second sight

ber $)od)i'd)otten äbniid) unb bier )o gemöbn(id), baß, obmol^I

bie &abc a(g eine böd}ft ung(üdlid)e eber geöeimgebalten mirb,

man bod) überall auf notorifd) bamit Sebaftete trifft unb im
©runbe faft fein Eingeborener fid) gänjlidj babon freiftjredien 35

bürfte. — 'Ser 9Sorfd)auer (SBorfiefer) im b^beren ®rabe ift

aucb äuHerlid) fennttid) an feinem beüblonben öaare, bem
geifterbaften S3Iige ber tüofferblauen 2tugen unb einer blaffen

ober übersarten ®eficbt§farbe; übrigens ift er meiftenS gefunb
unb im gemöbniidjen Seben bäufig befdiriinft unb obne eine 40

©pur oon Überffannung. — ©eine &abe übcrfommt ibn äu

jeber S^ageSseit, am böufigflen jebod) in 3}?onbnäd)ten, mo er

ptö&Iicf) ermad^t unb öon fieberifdjer Unrube in§ gteie ober
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an§ f^enftet getrieben lüirb; btefer 2)rang tft fo ftorf, ha% i^m

faum jemanb luiberfteöt, obtooU jeber mei^, ha^ ha^ Übel burcf)

9JacE)geben bt§ sum llnerträgltrfjen, sunt öödigen Sntbeöreit ber

9?a(i)truf)e geftetgert trirb; lüogegen fortgefeßter SSiberftanb e§

5 allmäbiic^ abnehmen unb cnbltc^ gänslid) t)eri'(f)lDinben läßt. —
2)er SSorfcfiauer fie[)t Seidjertsüge — lange öeere§fo(onnen unb

Äämijfe — er fiebt beutlid) ben $u(öerraud) unb bie SSertiegungen

ber S'editenben, befcbreibt genau ibre fremben Uniformen unb

SBaffen, l^öxt fogar SBorte in frember St)rad)e, bie er »er*

10 ftümmelt lüiebergibt, unb bie oielleidjt erft lange nad) feinem

2;obe auf bemfelben ^yled mirflid) geffirodien werben. — 2Iud)

unbebeutcnbe S3egebenbeiten muf3 ber 35orfd)auer unter gleicber

58eängftigung feben, jum S3eift)iet einen (Srntewagen, ber nad)

tiieüeidöt iwanm Sabrcn auf biefem öofe umfaüen mirb; er

15 befdjreibt genau bie ©eftalt unb ^(eibung ber jegt nod) unge==

borenen "Siienftboten, bie ibn aufsurid^ten fuc^en; bie 3tb5eid)en

bei t^obIen§ ober falbe§, ha§ erfd)redt jur (Seite fiJringt unb

in eine jefet nocb nicbt üorbanbene Sebmgrube fällt 2C. — dla^

poleon grollte nocb in ber ^rieggfd)u(e ju SSrienne mit feinem

20 beengten ©efcbide, al§ ba§ S3oIf fd)on üon „filbernen Skitern"

fprod), mit filbernen S!ugetn auf ben S^ijpfen, bon benen „ein

langer, fdirtarjer $ferbefd)tt)eif" flatterte, forcie non rounber*

lidb aufgebufetem ®efinbe(, ba§ auf „'iBferben mie ^aii,en" (ein

üblid)er SluSbrud für fleine jottige Stoffe) über öeden unb 3äune
25 fliege, in ber ^anb eine lange ©tauge mit eifernem ©tad)el

baxon. — (Sin längft üerftorbener (^utSbefiöer bat biete biefer

®eficbte ber5eid)net, unb e» ift böcbft ansiebenb, fie mit mand^em
ftiäteren entfbredjenben 58egebniffe äu oergleic^en. 'Ser 5)iinber=

begabte unb nid)t big 5um ©diauen @efteigerte „bort" — er

30 bort ben bumbfen £)ammerfd)[ag auf bem Sargbedel unb ba§

grollen be§ Seicfieuibageuö, bort ben 2Baffen(ärm, ba§ SSirbeln

ber 3;rommeIn, ba§: S^rabbetn ber Sf^offe unb ben g(eid)förmigen

Xritt ber marfd)ierenben S?oIonnen. — ®r bort ba§ @efd)rei

ber SSerunglüdten unb an 2ür ober 5-enftertaben bo§ 'änpod^en

35 beSjenigen, ber ibn ober feinen ??ad)foIger jur £)ilfe aufforbern

tüirb. — '3)er Ü^icbtbegabte ftebt neben bem SSorfd)auer unb
abnt nid)t§, mäbtenb bie $ferbe im ©talle ängftfid) fcbnauben

unb fd)Iagen unb ber .?)unb, iämmerlid) beulenb, mit einge=

flemmtem ©djföeife feinem öerrn 5ibifd)en bie 33eine friedet. —
40 SSie &ahe folt fid) jebod) übertragen, ibcnn ein ??ebenftebcnber

bem SSorgudfer über bie linfe ©d)u(ter fiebt, njo er jrtar für

biefeS 9)?al nid)t§ bemerft, fortan aber für ben anberen bie

nädbtlic^e ©d}au galten mu^. — 2Bir fagen bieä faft ungern.
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ba biefer 3ufafe einem unleugbaren unb i)ö(^ft merfmürbigen

•J3{)änomen btn Stemttel be§ 2äd)txiid)tn aufbrücft. — SSic

Ijabtn ben 2}Zünfterlänber frü!)er furdjti'am genannt; bennod^

erträgt er ben eben berührten ^Serfei^r mit ber überl'innlicöen

SSelt mit üielcr 9iuf)e, tuie überall feine 5urd)ti'amfeit ficf) nid)t 5

auf ^affiüc Buftänbe erftredft. — ©änälic^ abgeneigt, fid) un=

gcfet3lid)en öanblungen anäufdjließen, fommt if)m boc^ an Tlut,

ja öartnödigfeit beg Sulbenä für bay, roa§ ibm red}t fd^eint,

feiner gleid}, unb ein geiftreid)er 93iann üerglid) biefe§ SSoIf

einmal mit ben £)inbu§, bk, a(§ man if^nen ifrre religiöfen lo

unb bürgerlichen SRec^te fdimälern wollte, fid) su Dielen Stau*

fenben oerfammelten unb, auf ben @runb get)ocft, mit öer=

I)üIIten Häuptern ftanbi^oft ben öungertob erwarteten. — "Siefer

SSergleid) l)at fid) mitunter al§ fe&r treffenb ermiefen.

Unter ber franäöfifd)en Otegierung, ioo (SItern unb, nac^= 15

bem biefe augget)(ünbert traren, aud) ®efd)iDifter mit ibren ^ah=^

feligfeiten für biejenigen einfteijcn mußten, bie fid) ber ^JJilitär-

t)flid)t entäogen Ratten, baben fid) äuiueilen alle ^loeige eineg

©tammeg, o()ne 9^üdfid)t auf ibre unmünbigen ^inber, suerft

big sum legten geller exequieren unb bann bi§ auf§ ^emb 20

auSpfänben laffen, obne ba^ e» einem eingefallen roäre, bem
SSerftecften nur mit einem 3Sorte ben Söunfi^ ju äußern, ba%

er au§ feinem 58retteröerfd)Iage ober $)eufd)ober beröortried^en

möge, unb fo oerbaßt, ja entfeglid) jebem bamalä ber ^riegS*

bienft mor, bem manche fogar burd) freiroillige SSerftümmelung, 25

gum S3eifpiel Stbbaden eine§ ^ingerS, ju entgeben fud)ten, fo

bäufig trat bod) ber %all ein, ba^ ein Sruber fid) für ben

anberen [teilte, menn er bad)te, biefer tüerbe ben Strapasen

erliegen, er aber möge nod) mit bem Seben baDonfommen. —
5tur3, ber 9}ZünfterIänber befitjt ben dJlut ber Siebe unb einer 30

unter bem Scbein be§ $blegmaä oerftedten fcbiDärmerifd)cn

9tcIigiofität, foföie er überbaupt burd) Gigenfd)aften be» öeräonS

erfeßt, trag ibm an ©eii"teüfd)ärfe abgebt, unb ber Jrembe üer*

läfet mit 2:eilnabme ein 9Solf, ma» ibn jmar üielleicbt mitunter

Icußiütilte, beffen bäuSlicbe Sugenben ibm aber immer Slcbtung 35

einflößen unb äutreilen ibn tief gerübrt baben. — !B'Jüffen inir

nod) binsufügen, ba% alleä biöbet ©efagte nur ba§ Sanboolf

angebt? — id) glaube, „nein"; Stäbter finb fidb ja überall

gleid), tleinftäbter mie ©roßftäbter. — Dber, ba^ alle biefe

3uftänbe am S^ertöfcben finb unb nad) üiersig Söbi^en oiel* 40

Ieid)t teenig mebr baöon anjutreffen fein möd^te? — ?Iudb

leiber „nein", el gebt ja überall fo!



Cebwina.
9Romaitfrogntent.

^er ©trom 50g ftitl [einen SBeg unb !onnte feine ber

58Iumen unb ^n^eige auf feinem Spiegel mitnehmen. 9tur eine

®eftatt, föie bie einer jungen Silberioeibe, f(l)it)amm (angfam
feine t^Iuten {)inauf; t§i toax ba^5 fd)öne, bleid)e Silb 2ebiuinen§,

[6 bie bon einem ttjeiten ©pajiergange an feinen Ufern I^eimging.

Söenn fie gumeilen I)alb ermübet, l^alb finnenb ftillftanb, bann
fonnte er feine Strahlen ftefjlen, aud) feine fjelleren ober

milberen ^yarbenfi^iele öon i^rer jungen ©eftalt; bcnn fie rtjar

fo farblog mie eine ©cbneeblume unb felbft if)re lieben Singen

10 tüoren mie ein H)aax üerblidjene 33ergi6meinnid)te, benen nur
2;reue geblieben, aber fein öilanj.

„53Zübe, mübe", fagtc fie (eife, inbem fie fid) langfam
nieber in ha^ f)of)e, frifd)grüne Ufergraä auf ben 9tafen finfen

liefe, bai3 bie ©räfer unb Kräuter fie umftanben, me bie grüne
15 (Sinfaffung ein Silienbcct. ßine angenehme ^rifdje sog burd)

alle if)re ©lieber, ba^ fie bit 2tugen üor Suft fdjlois^ a[§ ein

framijfljafter ©(^merj fie auftrieb. 3nt ??u ftanb fie aufred)t,

bie eine $)anb auf bie franfe 93ruft getjreßt, unb fd)üttelte un=
hjxüig ob ibrer ©cbmäd)e ba^ blonbe öaupt, loanbte ficb rafrfi

20 mie äum fortgeben unb fetjrte bann faft mie troBenb jurücf,

trat bid)t an ba§> Ufer unb fdjaute anfang» bell, bann träumenb
in ben Strom.

Gin großer, au§ bem ^^fuffe ragenber Stein ft>rüf)te bunte

j^robfen um fid), unb bie SSe(Id)en ftrömten unb bxad)m fidb

25 fo sierlid), bafe ba§ SSaffer bietoon mit einem 9?eöe übersogen
fd)ien unb bie 93(ätter ber am Ufer neigenben 3ttjeige im Spiegel
tuie grüne Scbmetterünge baüonflatterten. Sebroinen§ STugen
ober rubten au§ auf ifrrer eigenen ©eftalt, loie bie Soden oon
ibrem öoupte fielen unb forttrieben, ibr ©emanb serrife unb

30 bie ©liebmaBen fid) ablöften unb oerfc^roammen.
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^a lüurbe if)r, a[§ ob fie mie tot fei unb bie SSerroefitng

löfcnb tl)re ©lieber treffe utib jebeä ©lement ba§ Seinige mit

fid) fortreiße.

„Wümmes Beug!" fagte fie, fid) fdineU befinnenb, unb Bog,

mit einem fd)arfcn 3^9 iit ben fonft milben DJiienen, auf bie 5

bid)t am S'^uffe f)inlaufenbe öeerftrage, inbem fie ha§: SCuge

burd) ba§^ ioeite, leere ryilb nad} f)eiteren ©egenftänben au§=

fanbte.

din mieberf)oIte§ ^^feifen Dom Strome fjer blieb öon if>r

unbemerft unb, alg batjer balb barauf ein großer fdittjarser lo

$)unb mit oorgeftredtem £opfe quer über btn Singer gerabe

auf fie einrannte, f(üd)tete fie, bon großem ©djrecfen ergriffen,

mit einem Sd^rei auf ben Strom ju unb, ba ba§ Xüt il)r auf

ben fyerfen folgte, geriet fie mit beiben güßen l^inein. „$ft,

Sultan!" rief e§ neben ibr, unb sugleid) füi^Ite fie fic^ üon is

5rt)ei unjarten öänben gefaßt unb an§ Ufer gefegt. Sie manbte

fid) nod) gauä betäubt unb erfdirecft um.

S5or ibr ftanb ein großer Dierfd)rötiger 9Jiann, ben fie an

einem öammel, ber ibm njie ein '>0a(atin um ben ^al§ bing,

a(§ einen f^Ieifdier erfannte. S3eibe betrad)teten fid) eine SSeile, 20

inbem ba§> ®eiid}t beg ^Jlanne» in bie offenbarfte, mit ^Berbruß

gemifd)te Ironie überging.

„2Ba§ f^tingt Sie benn fo?" ftieß er enblicb ^exau§.

„?(d) ©Ott," fagte Sebmina ganj befcbämt, „icb backte, ba§

2;ier märe toK." 25

„2Ber? mein £)unb?" jagte ber dJtann beleibigt; „ber ift

ja nid)t mal bö§, ber bat niemals feinen gebiffen."

fiebftina fab auf ben £)unb, ber nun gan5 oerftänbig mie

eine St)bin}: neben feinem öerrn faß unb gubörte.

„3ft Sie nun red)t na^?" fing bcx i^ieiidjev an. 30

„5hd)t febr", ertt)iberte Sebiüina, inbe§ ber SJiann mit

feinem Stabe bie Siefe be§ SSafferg neben bem großen Steine

maß, auf ben Sebmina bei ibrer Söafferreife geraten. „Slber

gans miferabel ift 3bt, ba§ febe idj ivoU," fagte er bann;

„icb min nur feben, baß icb Sie in ba§ S^au§ bort bringe." 35

Sn ber Sat batte Sebirina feinen Seiftanb febr nötig, unb

fie erreid)te nur mübfam ba§ etroa bunbert Sd)ritte oom f^Iuffe

entlegene ^auernbauS, inbeö ibr Rubrer fie beftänbig üon ben

^ennjeidien ber tollen öunbe unterbieft.

"Sie alte 93äuerin fd)ob fd)nen ibren 9^oden jurüd, alg 40

Sebmina mit ben SSorten: „33Zad)t lyeuer, Sigbetb, icb ^cihe

mid) erfättet unb erfcbredt", in bie 3:üre trot. Ser gteifcbet

bob fogleicb bie @efd)id)te bei SIbenteuerg an.
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„9JZad)t freuet!" lüiebertiolte Sebtüina, „id^ Ijabe mir im
Sanblocl) naffe %ü%t gefiolt."

^er 9iettcr luollte bie ©arfje mit ber aJJamfetl gefälörlidöer

mad^en.
5 „(Sy ift niditö, gnäbigeg f^räitlein", [agte hit 3llte i6e==

rut)igenb, legte öol^ an§ ^euer, ftellte einen Stu^I baneBen,

rücEte ein Riffen barauf jurec^t unb ging, um au§ bem Steiler

ein @Ia§ frifdjer SDtild) ju Idolen.

"Ser S'Ieifdjcr, t)erbrieJ3(id) über ba§ geringe Sntereffe, ba§
10 man feiner Üvebe äuiranbte, rief il}r nad): „(Sinen ©d)nat)§,

SBirtin!"

„SBir üerfd)enfen feinen 'S'd)na!Q§," [agte bie f^rau in ber

Äellertür; „ein ®Ia§ 9}?üd) !önnt Sfti-" für einmal umfonft

I^aben."

15 „SJlamfen," ])u'b ber S"Ieifd)er öon neuem an, ,,id) fage

a&er, ©ie fiätte motri ertrinfen fönnen." fiebmina mußte bod^

lädjeln.

„S55enn idj micfi auf ben Tlnnb gefegt Mtte", antwortete

fie öor fid) ^^in unb fud)te in i&rem ^örbdien nad) ber 93örfe.

20 „©ie ift aud) nid)t befonber§ bei Gräften", eririberte er,

unb über fiebminenS ®efid)t flog ein bitterer 3ug, inbem fie

it)m ein S^rinfgelb reid)te.

„®ott bema^re," er^ub er feine Stimme, „einem 9Jlenfd)en

ba§ Seben retten, baS^ ift nid)t äu bejabfen", Wobei er beinahe

25 tat, als wollte er boS "Sargebotene etwag wenigeg abwebren.

„3l3r fjabt mid) ja aud) bicrl)er geleitet", fprad) i'ebloina

faft t)erbrie6Ii(^.

„Sa, njenn Sbt ba§> meint", fagte ber 9^etter unb faßte

gcfdbminb gu; benn ba 2tbtvina fid) nad) ibrem ^örbd)en neigte,

30 meinte er, fie gebäd)te ba§t ©ebotene wieber cinsufteden.

"Slic SSäuerin brad)te bie Mild). Ser ?JIcifd)er brummte:
„SBenn eg nod) ein gut ©lag ^ier wöre."

Gr nabm jebocb öorlieb, ftiracb gegen bie SSirtin nod^

alferlei üon begabten unb gut bejablen fönnen unb 30g enb=

35 lid) ah.

„®o ginge eg oft ben ganjen Sag," fprad) bie 93äuerin

%n Sebwina, ber eg ganj bcl)aglid) am Steuer irurbe, „tvenn

mir allerbanb Seute im S)aufe leiben moltten. -2;er oulauf
märe grof3 genug für bag befte SSirtgbaug. -£)ie Seute benfen:

40 ®elb regiert bie SSelt. Unfer flemeng muß oft beg 9Jad)tg

aug bem SSett unb fübren bie Dkifcnben beim ©rafenfodje

borbei. ^ag ift ibm aucb nidbt gu gut, aber man mag bie

Seute bod) nid)t fo ing SBaffer ftüräen laffen."

s:roftc-&üUf)ori V. 10
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,,^atüol)i", fagte Seblüina, fc^on &alb im ©(Plummer.
„^ie guäbige g-räuleiu ift [djläfng," fi^rac^ bie ^illte lädjelnb,

„iä) roill itod) ein S?il[en Idolen."

„S3ciüal)re", rief Sebmina fcfmell, aug iörem (3tuI)Ie auf*

fafirenb; aber fd)ou luar bie alte Sigbetfr tüieber ba mit siuei 5

Riffen, beren eing fie auf bin oim» neben ben öei'b legte, bag

anbere auf bie otufjüetine. Seblüina, bit fid) burc^ eine 9lrt

^ranfenftoIjeS feiten in biefer 3Irt etmag jugute tat, ladete

orbentlid) üor S^ergnügen, ba e§ il)r fo Bequem rturbe.

„@rääf)lt mir etmaä bon öorigen Seiten, ba SÖr auf bem lo

©djioffe n)of)ntet", fagte fie freunblid); unb bie g-rau :öu6 an

äu erjä^Ien öon bem feiigen ®rofet>atia, unb lüie ber 2;urm
nod) geftonben, ber üor bieten 3at)ren niebergebrannt, unb
immer tiefer neigte fid) Seblüineng Soaupt unb immer beutlid^er

geftaltete fii^, ma§ fie nod) aufteilen öon btn SBorten ber (£r= 15

ääl)lenben bernaljm. ©ie fal) ben ©rofjbater olä ein fleineS,

graueg 9JIännd)en, gar freunblid); tot lüar er freilid), aber er

fdjofe bod) nod) mit feiner S^ogelflinte nad) btn Mähen im
alten Surm, e§ fnallte gar nid)t, aber fie fielen red)t gut
— unb immer leifer unb leifer mürben bk Saute ber Eliten, 20

bie bon 3eit ju S^it il)t Brräulein Ijinter bem 9?oden Ijeroor

betrad)tete, big fie enblid) aud) ganj einfd)Iief.

^ann ftanb fie fad)te auf, trippelte auf ben Beben su

Sebmina unb beugte fid) langfam über fie, ibren vSd)Iummer

SU prüfen. 25

@g mar rül)renb ju feben, ftie bag ernfte, olte ©efid^t

ber ^Bäuerin über bem jungen, bleidien ber öerrin ftanb, bag

eine in ftillec S:rauntegn:)el)mut, bag anbere in ben 2;iefen beg

unabmenbbaren naben SSergeljeng beiber, bie reife, lebengfatte

2il)re über ber jarten, fonnenperfengten Slüte. 30

"Sann bob fie fid), Ijolte [tili 3-Iad)g aug einem 2Sanb=

fd)ranf unb begann ibn fefjr leife ju bürften; aber i^re 3üge
maren ernfter alg Porbin, bod) feljr tütid).

©0 bauerte eg eine Söeile, alg bie Xüx äiemüd) unfanft

geöffnet loarb unb mit ben SBorten: ,,Wuttex, i)iev bring' iä) 35

®ud) einen neuen ©tubl", tljr ©obn mit einigem polternben

SInftanb einen im gebeimen für fie Perfertigten ©pinnftubt
l^ereintrug; „ber anbere ift @ud) ia bod) ju ^od)", fubr er fort.

^ie 9Jhitter minfte unroillig mit ber h^anb, inbem fie auf

Sebmina beutete, aber biefe föar fd)on ermad)t unb faö ganj 40

f)ell unb erquidt um fid).

„ei, fo irollt' id) bid) — !" fuf)r bie 5XIte beraug.

/,S(i) Öa&e febr fanft gefcblafen bei ßurem fyeuer," fagte
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ba^ %x&uUm freunbli^: „eg ift aber bodö gut, baö ic^ gemedt

bin, [onft f)ätt' icf) uadjtiüanbeln muffen. 3c6 meine/' ful^ fie

lärfielnb fort, ha bie beiben fie fragenb anblidten, „inenn id)

am Xage ruljc, fo ^ahe id) in ber dladjt feinen ©c^faf; ba

5 ftel)e icf) bann ryo&I 5uroei(en auf unb gc^e in meiner Stube

umber; e§ ift nid)t jum he\tcn, aber maä foU man mit ber

langen 9?ad)t madjen? S§ inirb balb fünf fein, nun föirb'i

meine 3eit, äu geben"; unb lüie fie burd) bie 2;üre ging:

„Sen ©tubl bat mobt ®uer ©ob'U gemad^t, ber ift bod) red)t

10 gefd}idt."

„3Iud) biSiueilen recbt ungefd)idt", fvrad) bie 2t(te, ber ber

'äxQtx nod^ nicbt au§ bcn ©Hebern lüolltc; aber fd}on tDor

Sebnpina njie eine ©aäeüe btn t^Iuf] biuauf; benn fie bad)te

nur bann an ibre franfe ^ruft, luenn beftige Sdjmersen fie

15 baran erinnerten, unb bann mar ibr biefeä traurige £)üten,

biefe§ erbärmlid)e, forgfältige 2ibtn, wo ber Körper ben ©eift

regiert, bi§ er ficd) unb armfelig wirb lüie er felber, fo oer=

büßt, baf3 fie gern biefe gan^e in 'iyäben üerg(immenbe 2ebeu§*

fraft in einem einzigen red)t loben Jage bätte auöflammen
20 laffen. Sbt frommeg ©emüt bebielt aud) i)xet bit £ibtxi)anb über

ben fid)tbar auflobernben ©eift, aber nod) nie i}ai roobt ein

Tläxtt)xtx ©Ott fein Qchen retner unb fdjmerjlidjer geopfert,

al§ 2ebrt)ina bem fdjönen 3:;ob in ber eigenen ©eifteäflamme

entgegenfab.

25 ^m i^eütn SSobugimmer mar a[(e§ tttva^ onber» toie ge*

rt)öbnli(t, ba Sebmina eintrat; benn fie marb gar nid)t gefcbolten,

bie gemöbnlid)e bittere f5rud)t ber ibr fo füllen, aber ben fo

jerrütteten Körper fo angreifenben. ©treifcreien.

Sd)mefter Jberefe botte freiUd) genug nad) einer entfaüenen

30 9läbnabe[ ju fucben, aber and) bie 9D^utter fagte nid)t§, ftridte

ftilt fort unb mintte ftarf mit ben ?tugen(ibern; ba§ mar immer
ein befonbere§ 3eicbeu; bann mar fie erzürnt ober gerübrt ober

gar berlegen; benn biefe ffuge f^rau, ber ein allgemein be^

ad)tete§ unb oft oermidelteg 2eben eine böüige £)errfd)aft über

33 alle unpaffenbcn 5lugbrüd)e innerer 33emegungen in S)anblungen

unb SBorten gefid)ert batte, muBte felbft nid)t, mie bünn ber

Scbleier ibreg 9(nt(i6e§ über ber Seele bing, unb e§ beburfte

für gefunbe, ob aud) ungeübte ^Jtugen nur febr geringer 58e=

fanntfdjaft, um fie oft beffer ju oerfteben, a[§ fie fid) fetbft

40 in ibrer oieIfad)en 3erftreuung burd) öauä unb Slinber. Scb*

mina bätte fid) gern ganä [tili ber ©efeüfdjaft eingeftidt, aber

10*
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tfire Arbeit lag in ber 6rfiublabe beg £tfc^e§, bor bent bte

Mutter [af;; ba§ trat ftf^Iimm. Sie [eßte fid^ inbeg ganj fadste

in ba§ ®ofa, ba§ auf ber ©djattenfeite beä 3intmer§ ftanb, unb

[agte fein SSort. 2)ie ffeine SJZarie lief i^erein unb mit einem

lauten, etwa^ albernen ©eläc^ter auf Sebroina ju: „£ebrt)ina, s

fteifjt bu fd)on bie ganj berühmte 9ceuigfeit?"

Sebluina verfärbte fid} föie erfdjredt in unnatürlid^ ge=

ftjanntcr Grluartung, unb bie ?0?utter fagte rafd): „SJlarie, l)oU

mir mein @c^nu}3ftud), icb f)abe e» im ©arten hei ben 3;annen

liegen laffen!" lo

SDZarie bre:öte fic^ auf bem ^^ufee um, fagte aber nod):

„SSenn idj miebcrfomme, roei&t bu e§ längft; beun jT^erefe

fpringt haS^ £>erj, menn fie e» nidjt fagt."

•Sie Iad)te laut auf unb rannte etroaä tölt^tfd) f)inau§.

„3t)r müfjt eud) mit bem S^inbe in ad)t neiö'inen," fagte i5

bie 9?Zutter ernft; „^tnberofiren finb befanutüd) bie fdEiärfften

unb tüir ßTtüad)fenen oft iDafirlraft ruc^IoS in biefer £)infidöt.

93ei 93Zarie ift el jum ©lud nur .^ntfertinenj, fein errtad)enbe§

t)ortaute§ <®efüt)I, wog im beften i^-alk bie oeele leer brennt."

„^arl" (fie lüanbte fic^ 5u Sebmina) „bat freute 93riefe er^ 20

balten, au§ benen unter anberm erljellt, baß einer feiner Uni=

berfitätSbefannten ifjn üieüeid)t auf ber 'Surdöreife befudöen

toixb. ®u baft ibn mobl nennen boren, S^ömfelb, ber fogenannte

fd]öne ©raf. ^arl l^at gutreilen aüerbanb bon ibm erjäblt,

h)a§ ganä romantifd) lautete, unb ibr feib unüorfid)tig genug 25

gcföefen, eud) mit ibm 5u mdtn; icb laffe fo etmaä paffieren,

obgleid} e§ überall nid)t üiel beißt, ^cö benfe, inenn ba§ 93öfe

nur ausbleibt, fo muü man ficb julueilen in ba§ Unnü^e in

®otte§ 9?amen fd)iden. Sd) mufe geftebn, ba^ iäj otSbann

foföenig an 9J^arie Qcbaäjt l)aht mie ibr; aber forauSgefefet, 30

ba'ß bergleid)en '3)inge in ibrem nod) böd)ft finbücben ©emüte
feinen tieferen ©inbrud binterlaffen lüerben, fod man ibr bei*

bringen, ba'e fie berlei ©efbräcbe nid)t lüieberbolcn bürfe, obne
eben biefe Sinbrüde faft gemaltfam su beförbern; benn ibr mi&t,

fie märe finbifd) unb lebbaft genug, ben ®rafen mit feiner 35

eigenen S3iograbbie äu regalieren."

„5Kan mu6 ibr fagen," öerfe^te Äarl, ber immer bie

Stube auf unb ah maB, „ba^ fie überbauet nidjtä ireiter bringt,

ba§ Elatfcben ift an unb für fid^ garftig genug."

„SSeifet bu ba§ einem fo lebbaften ^inbt obne STrg bei* 40

Subringen?" ertuiberte bie 93?utter fd)arf.

„2Bir baben bod) nid}t geffatfd)t, mie mir ffein iraren",

fagte £arl.
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SS)te 3}?utter ftocfte einen 5lugenblicf unb fogte bann mit

fd^onenber Stimme, njie ungern: „®ie ift öielleid^t anä) Ieb=

l^after dS i^r alle."'

^axl waib rot unb fagte 5aI6 öor fid) tyin: „3lu($ siemlic^

5 unartig bisweilen."

„®tma§ unartig \xnb alle ^inber in bem SHter," berfefete

bic 9)Jutter ftrcng, „unb jubem ge^orc^t fie mir aufg SBort;

ift e§ mit anberen nict)t fo, fo mag bie ®d}u(b auf beiben

Seiten ftefien." 93eibe [d^miegen berftimmt, unb eine brüdenbe
10 $aufe entftanb. „Sßon niem f)aft bu Briefe?" ])uh Seblüina leife

unb ängftlid^ an.

„(SB ift nur einer/' fagte ^arf, „öon ©tein^eim; er ^at

eine gute 2lnfteIIung befommen su "2)re§ben unb mirb hei feiner

S)eimreife bier* öor[predien, ba er über ©öttingen reift, um
15 bem ©tubentenleben nocb einmal ein en)ige§, luftigeg 33atet ju

bringen, unb Siömfelb, ber aug '3)re§ben ift, aber üon bort

abget)t, reift mit ibm. Steinbeim fdjeint ber ungebetene ©aft

fd^on an^ bem öerjen ju [iegen."

©ieS lefetere fagte er, ^alh ju ber 9Jiutter gertaubt, bie

20 mit ber möglidjften unb angenebmften ®aftfreibeit jebod) bag

9fted)t ber Ginlabung fid) immer öölüg üorbebielt.

„SBir !ennen ibn ja fd}on," fagte fie unb bann fcbnelf, efye

^arl feine 2Intn)ort, ba% biefe SIngft nid)t ©teinbeim felbjlt,

fonbern 9RömfeIb meine, anbringen fonnte:

25 „Sebföina, mo bift bu biefen 9?ad)mittag getoefen?"

„2lm bluffe binunter", entgegnete Sebmina.

„®u bift lange geblieben", üerfefete bie 50lutter.

„;5d) l)ahe lange", erlDiberte Sebiüina, „bei ber alten 2i§=

betl) jugebrad)t; id) bin febr gern bort."

30 „ßg finb aucb gute Seute," fagte bie Wiluttex; „ettuag ftofs,

aber ba§ fdiabet nid)t in ibrem Qtanbe, eg erbäit fie ebriidb

in jeber §)infid)t."

„G§ i)at mid) redbt gefcbmerst," fbrad) ^arf, „unfer alteg

^omeftifeninüentarium faft gans serftört äu finbcn."

35 „5!Jiid) aud)/' fagte bie SÜRutter lebbaft, „id) lüollte fie gern

aug bem (Srabe l}tbcn, unb tüenn id) ftatt beffen ibren ©arg
mit QJoIb füden müfite. 2Bir ijahtn fie fo oft in freiücb barm==

lofem S^iotte bag ^"ibeifommifj genannt, aber mabriid), foId)e

Seute finb nid)t fo febr unfcrer ^reue Don ®ott üertraut loie

40 tüir ber ibrigen, unb nöd)ft bem Sd)ubengel gibt eg feinen

frommeren öütcr unb nädift ber Elternliebe feine reinere 9?ei=

gung alg bic ftiffe unb innige 2iebe foldjer alten betreuen
gegen bcn Stamm, auf ben fie einmal geimpft, loorin alle
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anberert 2Süni'd)e unb SfJeigungen, fetbft bte für unb äu ben

eigenen 2Ingel3Örtgen fjaben 5erfd)melsen muffen."

3-rau fon S3rcnffelb mar gegen ba§ (Snbe i^rer 9^ebe fein;

gerührt. ö5re ?3Uene tvav feft, at^er bag leife S)3tel ber f(f)önften

®eTüI)(e in i[)ren ernften 3ügen gab ii)x eine unbefd)reiblic^e 5

SInmut.

*^ebn)ina Iiatte iDÖfirenbbeg i[)re 93Jutter unablöffig Betrad)tet

unb rt)ar b(eirf) geworben, ein Sdd)tn, ba\i ein ©ebanfe fie

ergriff.

,,^a," fagte fie nun fefir fangfam, al§ tüürben ii^re @e* lo

banfen erft allmäfjlidi unter bem Dieben geboren, „ba§ ift n3al}r,

mir finb bod) Ö5efd)n)ifter, aber id) bin (eiber geroiß, ba^ mir

un§ nid)t mit bem rafdjen, unerfd)ütterlid)en Sntfd)Iuffe, ber

feine SSalil fennt, füreinanber aufäuoffern oermöd)ten, luie baä

Seben getreuer Wiener un§ fo unjä^Iige Seifpiele gibt." 15

Sari fal) et\Da§ guer nadj ibr binüber, unb bie liebe J^^erefe

reid)te ibr üerfid)ernb bie öanb, unb beiber Singen blidten fanft

ineinanber. Sebmina fagte feft: ,,^a, Jberefe, e§ ift bod) fo,

aber toir finb barum nid)t fd)(ed)ter; bie 9t(ten finb nur beffer."

„S^afür ift e§ aud) "Sienertreue/' i)üb ^axl an, „unb eine 20

ganj befonbere ^orte, ungefäbr loie bie Siebe gegen ba§i Sönig§=

bau§, bem fid) aucb jeber freubig ot)fert, ob auc^ bie 2[fte gegen

ben fd)önen, alten Stamm jumeilen red)t bürr ober fiedb ah-

fted)en; mir finb inbe» alte Seute immer merfiuürbig, unb icb

rebe üor allem gern mit ibnen; e§ ift mir fettfam, eine ganje 25

in ibren öanblungen mciften» unbebeutenbe (Generation lange

nad) ibrem fcbon oergeffenen Zob in ifycer oft fo bebeutenben

5?erfönlid)feit nod) in biefen paar grauen üerfallenben ^enf=
mätern fortleben ju feben, nidjt ju gebenfen, )i3mn mon fo

gtüdlid) ift, ba§ lebenbe 9l?onument irgenbeine§ großen ©eiftey 30

bergangener Beiten anjutreffen. 9Kir finb foId)e ficine @e*
mälbe au§ freier öanb immer lieber mie bie fd)önfte ©alerie

berübmter Siograpbiert."

„51hr fcbeint aud)," fagte Jberefe, „a[§ ob bie Siebling§=

fehler ber atten Seute faft mie bie ber Sinber jmar oft be- 35

läftigcnb, aber bod) im ©runbe milber ober g(eid)fam ober*

fläd){id)er mären a(§ bie ber Qugenb. 9J?angel an Diüd"fid)t

auf bie 58eaucmlid)feit anberer ift ba§ crfte, ma§ bie Otiten

burd) bie aügemcine Sorgfalt, bie ibncn jugemenbet mirb,

unb burd) bk bittere 58ergteid)ung eigener Scbmäd)e mit ber 40

Sugcnbfraft ber Umgebung Herleitet annebmen, bie SSurjel

alles S'atafen, eine ffeine Sünbe, aber ein großes Setb für

anbere."
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„^a§ testete ift tvai)t/' erlüibcrte ^arl, „o&ne ba§ erftere

SU begrünben. ^d) I)inoegen ijabe. oft mancfje 3ugenbtef}(er im
2IIter in neuer Steigerung unb iüaf)rr)att unförmlid)er SSer^

fteinerung loiebergeiunben, bie für mid) bei biefer 9täf)e be§

5 ®rabe§ eine ber abftofjenbften ßrfd)einungen bleibt."

3-rau üon SSrenffelb, nod} aii^ ber guten 3eit, tüo man
ni(tt nur bie SIteru, fonbern aiid) ba§ SUter e^rte, einer 3ett,

bie iefet üon biefer SBelt fo ft)ur[oä berfdjiüunben, mie bie

antcbilutiianifdje, rüdte mit bem ©tuble.
10 ^arl fuf)r arglog beflamierenb fort: „93ei htn SSornel^men,

benen man fo Ieid)t um bc§ ©rofsen millen ba§ etroa nidjt

&utc oergibt, erloeift fid) ber freilid) äuioeifen ©rofieä fd)affenbe

(Sbrgeiä al§ bie empörenbftc, rud)Iofefte ®örfud)t, bei bem 3)fittel*

ftanb bie i)alh be(ad)te, lyalb belobte Sparfamfeit afg ber greu=

15 Iid)fte ©eis, oon bem man nid^t roeifi, ob man über if)n mit

Semofrit ladjen ober mit öeraflit meinen folt, bei bem 6Je=

ringen ber oft angeneljme Seid)tfinn al§ bie entfefe[id)fte ©e*

füI)I(ofigteit unb 9cid)tad)tung be§ fonft ÜMdjften unb Siebften;

unb oft finbet fid) bieg aüeg jufammen in alten ©tänben."
20 @r fing mieber an, bcftig auf unb ab ju ge&en.

„Sllte Seute finb gut, menn fie aud) äumeüen finbifcö reben",

fagtc 50Jarie, bie mieber neben ber 5D^utter fa§ unb orbent*

iid) [triefte.

"Sie Tlütttx mußte mitten au§ ibrem gereisten (S^efüble bet=

25 naije Iad)en, ba nad) ber üorseitigen ^ered)nung§art ber Slinber

biefe $8erteibigunggrebe ibr galt.

„Sbr Eönnt eud) freuen," fagte fie, „nid)t öor breifeig

3al)ren jung geioefen ju fein; ba mürben bie Seute im 9Ser*

bältnig iu ibrcn (SUern nie grofj. SBiberftirud) oon ber einen

30 Seite gab e§ in ber Orbnung gar nid)t, unb nur feiten bar^

gelegte ©rünbe bon ber anberen."

„GS ift fd)Iimm genug," fagte ^arl mit meicber Stimme,
,,ba% e§ nun im 2;urd)fd)nitt anberä ift. Ser ©eborfam gegen

bie ßltern ift ein S^aturgcfetj unb beinabe fo foftbar al§ ba§

35 ©emiffen. Srf) bin überjeugt, ba'ß bie SBurjet faft aüer je^t

graffierenben mora(ifd)en Übel in ber 58ernacbläff{gung beg=

felben jn fudjen ift. ^er 9J?enfd) ift ju oiefem fäbig nnb ge=

neigt, fobalb er eg, menn aud) nod) fo anftänbtg, mit ?>ü6en

tritt, (kg ift etmag Seftfameg nnb Olübrenbeg um ein 9^atur=

40 gefeö."

„Unb jubem," fagte ^betefe, „gebordjen muß ber 5['?enfd)

nodb irgenb jemanb außer @ott, gcifttid) ober mettlicb, bag er==

bält itjn meid) unb d)rift(id)." — „3cb glaube," fügte Sebfuina
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^ittju, „baß, iDcnn ha§, tva§ fart üorfrin üßer bte Sllten

fagte, einigen ®runb ^at, er gertiB in bem gänjlic^en Wangd
an einem ®cgenftanbe be» @eI}ori'amä jn fndjen ift; ben gegen

ben 9tegenten üben fie, aber o^ne if)n 5U füf)ten, ha man il)nen

gertölbnlicf) alle ©efc^äfte abnimmt." ^

„®rof3enteiI§ tvaix," berfetite §.üü, „bocf) ift frier bie ®f)r^

furrf}t au§,Hine:5men" — unb bann fdjnell: „9lotabene, ber alte

f^-rans ift ja tot; mie ift ber jn £obe gefommen?"
„3(n einem Srufttteber," entgegnete Jfierefe, unb Sebrtina,

beren ©eficfit mieber ein meißer ?^Ior überjog, fefete mit letfer lo

©timme fiinju: „©r l&at lief) erfaßtet, ba er mir im oorigen

SBinter eine "^a^n burcf) hen Sdjnee fegen mollte."

©ie ftanb auf unb trat an dm im ©d)atten fte^enbe Äom=
mobe, aU ob fie etma§ fuc[)e; benn fie füf)(te, baß bie 3;rot)fen,

bie fo leidet in i^re Slugen traten, i&nen biegmal äu fc^mer is

mürben.

,ß)a moüteft bu ^unbert ^ofrre a(t merben", ladfite 90?arie.

„^enf mal, Äarl, Sebmtna meinte, fie moüte öunbert ^a^t
alt merben, menn fie alle ^^age fpajierenging; ba§ f)at ber

alte 9?obft aug bem ^inberfreunbe aucf) getan." 20

^ie SRutter fagte, afg f)abe fie Sebmineng SSorte nicEit be=

merlt: „(Sr mar burd^ ben ©cftnee nac^ (Sngborf gemefen."

„(Sr ift alt genug gemorben," fagte ^art, „id) glaube, er

mar fc^on über adit^ig, fo att merbe icö nid)t."

Sebmina beugte fid) mätirenbbeffen tiefoerlefet über eine ge= 25

öffnete Sabe. @g mar, atg mode man i^r bag fjcrääerreifsenbe

aber teuere ©efdjenf biefeg geopferten Sebeng entreiBen, unb

fie f)ielt eg feft an fi^ geprefjt. Sn 2Baörf)eit ließ bie töblidje.

^ranf^eit biefeg treuen SD^anncg, beg ©atten ber alten Sigbctl^,

biele ©rünbe ju, mie bieg hd bem 9tbleben fe^r after Seute so

faft immer ber ^^-aK, unb begf}alb fudjte 3^rau üon 58rentfelb

mit jener betiebten, aber faffdien ©c^onung, bie bag öerj oer^

le&t, ftatt eg ju ^^eifen, unb empört, ftatt eg ju rüfjren, jenem

ma{)rfd)einlid)ften ®runbe feine öciligfeit ju ftef)(en unb if)m

nur bie ©lorie beg testen 3ei(^eng ber 3lnbänglid)feit 5u laffen. 35

Tlaxk mar inbeg ju Sebminen bingelaufen unb quälte fie

burdö bie unter Sad^ett immer mieberöolte ^rtfige: „ßebmina,

bu bift moI}[ ret^t bange bor bem Sobe? 2Bie a(t möd^teft bu

mo^I merben, Sebmina?"
Sebmina, bie fid) in ifjrer JRüfirung nod) beobadötet glaubte, 40

— mie fie mar — mollte gern antworten, aber fie fürdjtcte

ben äitternbcn Saut ifirer ©timme, fie beugte fid) bon einer

©eite äur anberen, inbeg bag unter ifireu Firmen burd}gefd)Iüpfte
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unb nun üor if)r an bic Qabt qc'pxc^U ^inb unter ettjiger

Söiebert)oIung feinet Sad)en§ unb itid)ern§ iijx immer in bie

klugen fn^. Snblid] fagte [ie siemüd) gefafjt unb in ber 2tuf=

regung lauter irie Qttüöljniid) : „Od) fürd)te mid) etluaS öor
ft bem Sobe, föie id) glaube, ba^] faft alte 9}?en[(^en e§ tun;

benn ba§ Gegenteil ift gegen ober über bie 9?atur. ^m erften

g-alle mijd^te id) mir e» nid)t föünfdjen, unb im smeiten ift e§

nur in einem fef)r langen ober fet)r ü'ommen Seben ju er^

reidien."

10 "Sie S^Ieine froc^ mieber burd) unb [Jjrang ladienb gu ifirem

®tut)te.

5lud) Seblüina fiatte fid) unter bem 'Sieben ermutigt unb
feierte äiemlii^ frei ju if>rem Sofa 5urüd. S?arl, für ben, fo^-

balb er feine öerlangte 2(ugfunft Ijatte, ba§ übrige ®cft}räd)

15 meiftenS tot mar, inbem er feine eigenen ©ebanfen für fic^

fortft)ann, ftanb nun ftiü unb fagte: „Ser alte g-ranj mar
orbentlid) ein '*ßt)iIofot)^; er [)ätte unferen ©ete^^rten !önnen

SU fc^affen machen, ^d) h^ht brei ^aijxc ftubiert, unb unfere

^rofefforen laufen boc^ ben ganjen iaq mie SDiogeneS mit ber

20 Saterne nad) unnütien f^ragen; aber fo ftiifefinbige finb mir
nod) feiten üorgefommen, mie ba§: alte ©enie au§ ben Scfen

8u bringen mufite. (Sr tiatte and) au§ fid^ fetbft bie Klarinette

ft)ielen gelernt."

„"Sie ^at er gebfafen, ba er nod) jung tüar", fiel 9[Rarie

25 ein. Karl bretite bie pfeife ungebulbig in ben öänben unb
fui^r bann fd)nel( fort: „2Bag aber lädjerlid) mar, fo mußte
er aud) auf alleS SIntmorten, unb bie maren ibm immer gut

genug, obgteid) ber Scftarffinn ber 5(ntmort nie im S5eröä(tni§

5u bem ber %vage ftanb. ®er öodjmut legt bod) feine Sier

30 in alle 9?efter."

„"iSer alte fyrans mar beinern fetigen SSater fe^r lieb",

fagte S^xan üon 33renffe(b fanft, aber ernft. Karl antmortete

ganä argfoä: ,ßt ift ja, ben Unterridjt abgeredjnet, faft mit

i^m erjogen, ba§> '{jat ibm aud) bm ©d)mung gegeben." Tann
35 fufir er mie felbft ermad)t unb mit einem feiten garten 2(u§brucf

in ben 9J?ienen fort: „SSenn er fo erjäfitte, mie fie sufammen
I^eimlid) ba?^ Sxauc^en trieben au§ geböblten Kaftanien unb fid)

treulid) beiftanben in Sd)ulb unb ©träfe, bann ift mir immer
gans munberlid) gemefen; mabr&aftig, e§ ift mir mand)e (iebe

40 ©tunbe in bem ^Üianne geftorben."

„9Kir aud)", fagte bie SOcutter unb brängte bie Sränen
beftig 5urürf. „'2)ie alte SiSbetf) ift au^ feitbem ganj fümmer*
(id) gemorben."
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„©§ ift übcrliaut)! etroaS Äurtojey unb mcift Unangenel^meS

um bie SSitiuen/' ücrfcöte ^atl, roieber abgeleitet, „befonberg,

folange bie Slinber minorenn finb."

„23aS ift minorenn?" fiel 9)iarie ein, unb ^arl fuf)r fort:

„9J?eiften§ feblt ibncn hk ^raft, unb auf alle 3-äüe nehmen 5

if)nen bie Stugen ber SSelt, benen fie immer ein Sflitter finb,

bie 'iJladjt unb bie £)errlid}feit, man liebt fie bie an SBerbrecben

greuäenbcn Sparten gegen Sd)u(bner ausüben, aüeä )3er ^^f liebt;

bo§ gebt nun loobl nicbt anber», aber eä läßt gemöbnlid) einige

SSerbärtungen im Sbarafter äurücf. Sa» D^egieren tut einem lo

SSeibe niemals gut."

„SBitmen finb gut," fagte 5?carie beteibigt, unb ^arl, ber

bie $8e5iebung nidjt faf5te, fubr auf: „Äinber aud), menn fie

ha§ 9??aul b^ften", unb fubr bann mit einem ^lid auf feine

93cutter in boppeltem 'Sd}reden 5ufammen. i5

g-rau oon S3renffe[b fämpfte gemaltfam gegen eine mebr
mebmütige al§ erjürnte Gmpfinbung, bie fie für Unredjt bielt,

ba ^arl im ganzen recbt unb gemif3 orgloS gerebet bitte. 3(bcr

ba§ fie ba§ ©rette jeneg S3erbä(tniffe§, bem fie hti btn burd)

bie ©utmütigfeit ibreg oerftorbenen ©atten oermirrten 3Ser* 20

mögensumftünben, unter ben bärteften äußeren unb inneren

Stampfen ad)t ^abre ibreä Qeh^n§ ibre ganje ©efunbbeit unb

oft ibre beiligfte @mt}finbung batte opfern müifen, eben öon

jenem fo fd)arf unb mie oerurteilenb mußte auffaffen boren,

für ben fie oor altem freubig geopfert batte, ba§ marf eine 25

SSotfe non Jrauer unb 3}er(aifenbeit in ibre Seele, bie fie

burd) alte Strebten be§ ©eborfamö unb ber Siebe ibrer ^inber

nid)t 5u äerftreuen ocrmod)te. 6ben ibr mar ber Söitmenfdjicier

au§ einem Trauerflor ju einem 33teimantel gemorben, ber faft

fogar bie Gbre niebergebeugt bätte, ba ibr ®atte burd) un* 30

oerbättniSmöfjige Sdjutbbeträge bie Seute nad) feinem Xobe
äugrunbe riditetc, bemn er bei feinem Sebcn gern belfen molltc.

ßr batte ben Segen mit fid) genommen unb ließ ber 3?ormunb=

fdjaft unb feiner bebrängten 23itme ben Sfucb. Bubem bing ibr

fonft ftarfeg öerj feit einiger Qeit mit grof3er Scbmäd)e an 33

SKarie, bem einzigen ibrer ^inber, bem fie afteä in atlem mar,

tnbeä bie öerjen ber übrigen fid) ftarf an bie fremben @öticn

SU bangen begannen. 3m 5>erbättni§ ju ibren Jöditern mar
bieg ©efübl minber ftecbenb gemefen, ba eine öielfeitige unb
gemanbte 2öc(tfenntni» öon feiten ber 5)?utter unb ein unbe== 40

bingter ©eborfam oon feiten ber Minber auSgticben, loaS Seb^

mina an Siefe unb ^nnigfeit unb ^^bcrefe an ftarer unb 6e=

fonnener Stuffaffung ooraustiaben modjten. 5(bcr bie 3urüd=
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fünft ^arl§, ben iljx hk Uniöerfität naä) feiner ^er[ön[trf)cn

(Smptäntj(id)feit nödig auSgebilbct, aber außerbem ober öielleid)!

beS^alO etluay überreif ober gnr Dorfaut loiebergab, mar i^r

au§ einem Subitäum ber 2Sittoenf)errfcf)aft ju ber beflemmten

5 Seid^enfeier berfelben geworben, obfd)on nur in ber inneren

Überjeugung, ba S?arl jelit auS ^^füdjt imb SSorfaß ha^ ju fein

ftrebte, Jüoju if^n früber bie fd)euefte Gbrfur^t gemad)t ^atte;

aber tbm bie§ immer burd)fd)einenbe Streben, bieg öftere Wi]]'

lingen burd) SJKfenerfteben, iDcif bie fd)arfe angftüoüe ^ead)tung
10 be§ ^inbe» febüe, bieg feitbem offenbare Bufammenbaften unb

®inanberau§betfeu ber ®efd)n)ifter fagte ibr beutlid), mie locfer

bie ^rone auf ibrem fyaiHißtt ftebe, nur gebatten burd) ein

einfid)tige§, aber ^f[id)ti:io(Ie§ ?DIiuifterium. ^axl batte fie a(»

eine üppige, aber jarte JrcibbauSvffanse unter 2ränen, Sorgen
15 unb Segen in bie freie Suft gefenbet, unb fie fonnte fid) nidjt

üerbergen, bafi, menn fie ibn jeöt oljne ein§ üon allen enttiefj,

er nur bm tefeteren öermiffen föürbe, unb aud) bieä nur in Über=

legung unb 9ie(igiofität, nidjt in jenem fdjeuen frommen ©e=

füble, tüag fid) in ber Söclt ohne btn mütterlicben Segen inie

20 sh3ifd)en reißenben Sieren bünft. 9Jlarie bulbete er offenbar

nur in 9^ü(ffid)t ibrer, unb fein gereiäteS ®emüt mußte gerabe

bei einer SSeranlaffung f)croorbred)en, mo fie xl-)x faft loie \l)x

eingigeg S^inb erfd)ien, unb bod) fonnte fie then ^ier oljne bie

äuf3erfte S^aftlofigteit nid)t§ fagen.

25 ^art begriff ibre ©efü^^Ie aud> jefet nur fo im groben, in

ber erften ßntftebung, unb folgte ibnen gar nid)t. Sr ging

auf unb ab, raud)te iinb wax nod) etmag oerbu^t, aber ööüig

ruf)ig.

Sebmina bätte mobi nfleS biefeS am empfinblid)ften aufgefaf3t,

30 aber eine früberbin fd)merjlid) berübrte Saite !(ang fo I)el(

nad), baf3 fie noi^ itbcn anberen Saut übertönte. Sie fonnte

überbauet febr lange an einem ©ebanfen gebren unb nabm
nod) oft ba§> ^^rübftüd ein, loenn bk anberen fd)on ein rid)tige§

9JJittag§mab(, einen unbebeutenben See nebft einer 5DZenge amü^
35 fanter ^onbitortoaren oerjebrt Ratten unb fid) nun sur Slbenb*

tafel fel3tcn.

^ux Sfierefe, bie immer tüie ber (Sngel mit bem flammen*
btn Sd)merte cor unb mit bem ^almjireige über ben Sbi^igen

ftanb, mufjte bie ganje Saft biefe§ '?tugenb(icf§ tragen unb
40 fud)te angftooll nad) einer fing befd)mid)tigcnben Sftebe.

„3Sarum mäblft bu immer ben nerbrie§[id)en 2Beg am
i^fuffe, Sebrt^ina?" begann Tyrau fon 93renffetb gefammelt, ba

bie Stille fein (Snbe nal)m.
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„S<f) 5aße ben Beg einmal fe^r lieb", berfefete Seblüina.

„Sd) glaube, bai Söoffer tut biet basu."

„"Sen ?^Iufe fiaft bu ja aucö unter beinern tJenfter," fagte

bie SJZutter, „aber e§ ift fo ein bequemer ©ebanfenfdjlenber;

beil^alb ge[;t man aucf) leidet Ujeiter, tüie man foüte." 5

„Qd) mu& geftel^en," fbrarf) farf, ,,ba% mir bie ®egenb

l^ier, befonberS jefet, rec^t erbärmtid) Dorfommt. 9Jlan fbaäiert

Ipie aii'i bem Sifdje, bie QJegenb öor un§ mie hinter un§, ober

t)ielmel)r gar feine. ®er ^:)immel über un§ unb ber ®anb
unter un§." w

„Sie ©egenb !önnte malerifd) noc^ biel fc^Iec^ter fein, trtie

fie ift," fagte Sebroina, „unb mir bttebe fie bod) lieb; bon ben

Erinnerungen, bie in jebem 5ßaume njoljnen, iriill ic^ gar nid)t

reben; benn fo fann nid)t§ mit ibr bergüc^en merben; aber fo

tüie fie ba ftebt, unb überall, märe fie mir bödjft anfbrei^enb i5

unb mert."

,,Chacun ä son goüt", berfefete ^arf. „9tad) beinen thtn

gemadjten Slulnabmen meifj id) nid)t, ma§ bidb reiät: ha^ ftadö=

Iid}te S)eibefraut ober bk langmeiligen SBeibenbäume ober bie

golbenen $8erge, bie unl in einer ©tunbe ein jauberifd^er 20

S23inb fc^enft."

„Sie SSeiben jum 93eifbier', berfefete Sebmina, unb in i^t

©eficbt gofe fid) ein trübe§, aber bemeg[idbe§ Seben, „5aben

für mid) etma§ Sftübrenbeg; fie äeigen eine fonberbare S8er=

trediflung in ber ^^atur: bie Biueige farbig, bie S3tätter grau, 25

fie fommen mir bor, mie fd)öne, aber fd)mäd)Iid)e ^inber,

benen ber ®d)re(fen in einer 5?ad)t baS £)aar gebleid)t. Unb
überbaubt tiefe Stube auf mandjen S'Iädien biefer Sanbfd^aft;

feine 5lrbeit, fein S)irt, nur allerbanb große SSögel unb einfam

meibenbe§ 58ieb, fo ba^ man nidjt meiß, ift man in einer 30

SSilbniS ober in einem Qanbt obne Srug, mo bie GJüter feine

£)üter fennen aU ®ott unb bie allgemeinen ©elüiffen."

„©§ ift nid)t fdjmer," berfefcte ^arl Iäd)e(nb, „einer Sac^e,

bie fo biete liebe Seiten bat, aud) eine fdjöne abjugeminnen,

aber id) berficbere bicb, man barf feine ämanjig SKeiten reifen, 35

fonft fatten bie fd)önen romantifdjen 2äbbd)en ah, unb ma§
nacft übrigbteibt, ift eine i)aihz 3Süfte."

„Sie SBüfte," berfelUe Sebmina gleid]fatt§ tädbelnb unb mic

träumenb, „bie SBüfte mag bietteidjt grofie unb furd)tbare üteise

baben." 40

„tinb, bu btabberft", fagte ^art iinb tacbte taut auf. Seb=

Jt)ino fubr tangfam fort:

„80 iJtötjtid) bineinberfefet, otjne äbntidbe unb bod) böttig
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ungteidie Umgebungen 5u tcnnen unb l3aut)tfäd}nd) ofrne frülier

Don if)nen gelitten äu &aben, unb nun loeitfiin ntd)t§ aiä bie

gelbe glimmernbe Sanbfläd^e, !eine ^öegrenjung al§ ben £)im^

mel, ber nieberfteigen muß, um bie Unenblidjfeit ju Ijemmen,

6 unb nun flammenb über if}r fteljt; ftatt ber SSoIfen bie ^immel=

l^olyen, föanbeinben ©lutfäulen, ftatt ber Volumen bie farbig

brennenben Sdjiangen, ftatt ber grünen Säume bie furchtbaren

D^aturfräfte ber Söiren unb Xiger, bie burd) bie rauf^enben
©anbmogcn fc^iefjen, mie bie ®eli3f)tne burd) hie fd)äumenben

10 f^Iuten — überf)aupt mufs eä bem Cjean g(eid}en."

tarl trar üor SSermunberung ftülgeftanben, unb bann fagte

er mit einem närrifd)en ®efid)te: „Unb tvtnn bie toanbeinben

©lutfäulen un§ Siifite madjen ober bie S3(umen ber SSüfte un§
umfräuäcn ober bie furchtbaren ^aturfräfte fid} on ung pxo'

15 bieren mollen?"

£ebrt)ina füf)Ite fid) föibrig erföttet. ©ie beugte fid^, oI>ne

äu antworten, nieber, um ein ©arnfnäuel öom Soben auf=

äubeben.

„2Iber, mein ®ott," rief f^rau üon S3ren!felb, ber burd)

20 biefe rafd)e SSertjegung ibre nod) nid)t üöüig getrodneten ©d)ul)e

fid)tbar gertjorben maren, „bu bift ia ganj nafe!"

„Sd) bin etmaS na^", oerfeöte Sebmina, ganj herunter öon
mibrigen ©mt)finbungen.

„Unb ba§ fd)on bie ganje 3ett", berfe^te bie 9D?utter ber*

25 föeifenb. „£eg' bid) augenblidlid) nieber, bu meifet ei ja in

®otte§ 9?amen auc§ felbft mof)!, loie wenig bn öertragen

fannft."

„Sa", fagte Sebmina !ur5 unb ftanb auf, um in if)rer ©mt)*
finblid)feit allen weiteren Sieben äu entgeben.

30 „'3)a6 bu bid) aber ja nieberlegft, unb trinfe Stee", rief ibr

bie 93?utter nac^.

©ie lüenbete fid) in ber 3;ür um unb fagte mit gemalt*

famer greunblic^Ieit : ,,^a, gemiß." Sberefe folgte ibr.

„^u l^aft nocb nicbt getrunfen", f^racb Sberefe fanft ber=

35 ireifenb, ba fie nad) einer Sßiertelftunbe mit einem ®Iafe SSaffer

öon neuem in bie Kammer trat unb bit H3ei§Iid> bor bem
i5rortgeben eingefcbenfte 2:affe no^ unberührt fab.

„SBenn nun bie ?)lutter fäme," fubr fie fort; „bu mei^t,

mie fie auf ibr SSort bält."

40 „3Id^ ©Ott, id) babc noc§ nid)t getrunfen? SBenn nun bk
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.9Jtutter fönte!" luieberöolte Sebluina, au§ tiefem Sinnen auf=

fai^renb, unb im 5^u reichte fie J^erei'en bie geleerte 2:afi'e.

„9Jiir ift fo :^eiB", fagte )ie bann, warf unrui^ig bie meinen

©arbinen föeit jurücf unb legte bie brenuenben ^änbt in ber

©cl}mefter (Sd)o{3. s

„2;u trinfft iu fcl)nell", fagte biefe. — „^c^ lüollte, ic^

bürfte ba§ ®Ia§ SSaffer trinfen", üerfegte Sebmina.

„Srinf bu btn Xee, ber befommt bir üiel beffer/' ant=

njortete 2;bercfe mitleibig, „bo§ fannft bu beiner ©efuubljeit

lx)oI)I ot»fern, e§ ift ia nur ein ffeiner SSunfcf}." lo

,,£}, et fommt aucf) nur oben üom S)eräen/' läd^elte 2eb=

tüina, „unb bann fege bid) bod) rec^t 511 mir unb ipxid) mir

etma§ üor. "Sag Settliegen ift fo fatal; e§ ift nod) lange nidfit

bunfel, unb bann bie lange 9Zad)t!"

2;^erefe fegte fid^ auf ben 9?anb beg $8ette§ unb feufäte un= 10

millfürüd) red)t tief. Sebmina Iäd)e(te öon neuem, unb fef)r

freunblid), faft freubig.

„2)er f)eutige 2;ag", fagte S^frerefe bann tief finnig, „ift

äufeertid; fo unbebeutenb gemefen unb bod) innerlid) fo reid);

e§ ift fo öiet burc^gebad^t unb aud^ föobt au§geft)rod)en loorben, 20

ma§ in Saf^i^eit Ijat nidjt sur S^Iartieit fommen fönnen, mie

ber 33rennt)unft einer langen 3eit."

,,^atvoi)i, allertianb", üerfeiUe erroartunggüoll Seblrina, ber

in biefem Stugenblide nur eini ftill beiuegenb im Sinne lag.

„3d) mollte," )!pta6) Si^erefe lueiter, „ber ffarl fäbe etma§ 25

tüeniger impofant au§, bamit er etroa» minber geehrt mürbe.

Sllleg menbet fid) an il)n, unb bie 9?iutter mirb iebegmal rot,

loenn er mit ber geföiügen dJlkm fagt: ,Tragt ba§ meiner

9Kutter Dor'!"

Sebmina ^atte, mie öortrin gefagt, ben Xeil beg oorigen 30

®eft)räd]eg, auf ben fid) bie» bejog, oöllig überbört, unb aud)

ic^t bieit ibr ©eift eine anbere 9^id)tung feft. So empfanb fie

augenblidlid) nid)t ba§ Scbmersli^e ber eben berübrten SSer=

bältniffe.

,,^a," fagte fie nod) immer ftilt träumenb, „eä mürbe fo 35

bielerlei geft)rod)en, ba\i man ba§> erfte über bem legten bergafe.

Tliä) foll munbern, ob Steinbcim fid) and) berönbert bat."

T^betefe marb feuerrot: „^d) möd}te e§ gar nidbt," fubx fie

fort, „mir fd)cint immer, er tonnte nur bahei berlieren."

2;bet:efe fd)en!te etma§ mübfam eine neue 3'affe ein. „^.''Hd) 40

bünft, id) febe ii)n," bub Sebmina an, „mie er gefragt mirb,

unb mie fofort au§ bem lieben frommen Stntlig eine freunblidie

SIntmort fprid)t; eg mirb einem ganj rubig, menn man eine
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Bettlang barauf lüeilt." — „"Sa» gefjt woi}i", [agte 2;f)ere[e

in ber Slngft. Sebluina [afj Ijod) auf.

„5[Jleinft bit nid)t?" fragte fie ernft.

„O nein", fagte 2I)erefe öertoirrter unb brad) [eljr un^*

5 ^affcnb ah. 2lber Sebmina Ijatte fid) aufgeridjtet unb i^re

$)änbe frampföaft gejagt.

„SSitte, bitte," [ogte fie in ftrenger Slngft; „fc^treig, aber

. lüg nidjt", unb mit einem Seufjer ber tiefften 2BeI)mut lag

2;t)crefe an i^ter 33ruft unb meinte unb gitterte, ba% bie @ar=
10 bine bebte. Sebmina ötelt fie feft an fid), unb if)r ©efid^t

mar aufgegangen mie ein 9)?onb, ber (eud)tenb über bie Sd}mefter

mad)te. Selbe ließen fi(^ na<i) einer langen lebengreic^en $aufe,

bie eine SBelt Hon ©efübfen in fid) fd)[oB, unb fud)ten i^re oer=

lorene Raffung miebersugeminnen, bie eine auf ber feibenen

15 SSettbede, bie anbere an bem Sanbe be§ ^ieetopfeä, ba§ fie to§=

fnü^iftc, ftatt e§ fefter ju heften; benn eä ift thtn ben beften

unb fierrüc^ften 9}tenfd)en eigen, bafe fie fid) fd)ämen, mcnn
ein unbemad)ter 2(ugenb(id «erraten bat, mie meid) fie finb,

inbe§ bie §(rmen im (Reifte öon jener 2trt, ber nid)t ber

20 Öimmel üerbeifeen ift, e§ in Smigfeit nid)t üergeffen tonnen,

menn fie einmal einen rül)rcnben ©ebanfen gefunben böben,

mie ha§ blinbe S)ubn bie (Srbfe.

,,^d) bin mir oft red)t Iäd)erfid) unb eitel üorgefommen,"

bub j^berefe enbtid) an, „bir aud)?" — Sebmina mufste Iad)en

25 unb fab fie fragenb an. Siberefe fubr fort: „Sttlen bunfel unb

mir allein bell; e§ ift betrübt, Sebmina, fo etma§ ganj adein

äu merfen. Wan mirb gauä irre, i^d) l^ahe immer innerlid)

glüben muffen, mcnn id) biefe ober jene unferer 23efannten mit

einer geträumten ©roberung frunfen fab. @§ ift fo fjäßlid) unb
30 fo allgemein. 'Sie 58efd)cibenbeit fd)ü6t beutäutage gar nid)t

mebr. Unb für mid) mär' e§ fo traurig. Sebmina, foüte icb e§

mir mobi nur einbiiben? Sd) !ann ja auf nid)t§ bauen a(§ auf

meinen innigftcn ölauben."

„33auc bu bein £)au§ nur," fagte Sebmina bemegt, „bu
35 baft einen guten (^runb, einen berborgenen, aber feften, ber

nid)t unter bir einfinfen mirb!" — „@r b^t mir nie etmaS Ser*

artiges gefagt", oerfefete Xberefe, inbe§ ibre Singen in ben

33oben ju brennen fd)ienen. — Sebmina fagte nad)finncnb unb
Iteblid): „b'ür einen anberen nid)t§, für ibn aüeg. Söär'S ein

40 anberer, fo bättcft bu aud) ben ©lauben niiijt. '^d), 3:;berefe,

bu mirft febr glüd(id> fein, ba§ fage id) frei unb fd)äme mid)

nid)t. SSir fud)en bod) einmal alle, menn fd)on meiftenS infognito,

aber id) l)abe. aufgebort; benn id) meiö, baß id) nid}t finbe." —



160 ^rofobid)tuiiaon

%'i)tuU cntoeoiiete beinütig: ,,^d) Darf aud) md)t \o üiel t)er=

langen tüte bu." — „SaS i)ti%t nun nidjtg/' üerfeßte Sebmina

fanft öeripeifcnb, „ba§ fannft bu felbft nid)t glauben; bu bift

®ott unb 93tenfd)en angenei^mer, ha§ föei^ id) lüo^I." Xi)txt\t

erfdiraf orbentUd) unb iüollte einfaüen, aber Seblrino minfte 5

ernft mit ber [d)malen njeifeen $)anb unb fufir fort: „'^oä)

mein ruljelofeä törid;teg ©emüt fjat fo üiele fd)orfe Sfifeen

unb buntle Söinfel, ba§ müßte eine munberlid) geftaltete ©eele .

fein, bie ba fo ganj tiinein^jafete.'" — S^erefe faßte erfd)üttert

if)re beiben ^:)änbe unb fagte, inbem fie bag ©efid^t tüie fd)eu lo

uml)ertt)anbte, um bie Beid)en ber &öd)ften ^emegung gu ber^

bergen: „3td) Seblnina, ic^ mag je^t gar nid)t baüon reben,

lüie lieb bid) üiele 9}ienfd)en i^a&en, aber aud) bu mirft finben,

tra§ bir einzig lieb bleibt. ®ott mirb ein fo reine§ unb Jöeiße»

g-Ietjen nid)t überl^ören." 15

2ebrt)ina, ber ba§i i®eft)räd) ju angreifenb mürbe, fagte

mie Ieid)tfinnig : „Samobt, man fagt ja, e§ gibt feinen fo

fd)Icd)ten %o\)\, ba'ß \iä) nid)t ein ©edel baju fänbe, aber ®ott

meifi, mo mein ©rmöfilter lebt, bielleidjt ift er in biefem STugen^

blid auf ber 2;igeriagb, e§ ift bod) gerabe bie Beit; unb bann, 20

bu meinft, ©teinl)eim§ Siebe fei unbemerft geblieben. ®Iaub'

ba§ ja nid)t. ^ah^ id) bir je früberbin ein SBort gefagt?

Unb bod) ift mir alleS feit einem Sabi: bie I>öd)fte ©emifebeit,

unb id) fann eud) gar nid)t meljr in ©ebanfen trennen. STber

mie fannft bu glauben, ba'Q unfere 2}?utter auf einen bloßen, 25

oud) nod) fo getreuen ©c^ein, fid) über eine fo sarte <Bad)t

äußern foüte, ober ^axl, bem bie ©bre unb ber ÜInftanb faft

äu üiel finb. ^d) l)abe oft unb beimlid) ladjtnb bcn ^am^f
beiber gefeben, menn fie meber abficbtiid) ftörenb nod) nadb=

läffig erfdjeinen mollten. ®Iaub' mir, fönnte ©teinbeim bid) so

bergeffen ober übergeben, fo mürben btibt fd)meigen unb fid)

faffen, aber ibr «©laube an bie 9JJenfd)en märe baljin, fo gut

mie ber beinige."

„Slber aud) i^eute, tvo bie ®ntf(f)eibung fo gar nabe geftellt

ift," oerfefete %l)txt\t beflommen, „nid)t ba§ üeinfte Beid^en 35

in 9Jtiene ober SBorten."

„D %'hmU/' fagte Sebmina läd^elnb, „icb febe tvo^l, bie

Siebe mad)t bie Seute bumm. Sft bir bie§ 3!^ermeiben feinet

yZameng, bieg bebutfame, oerrötertfcbe Umgeben beg fangen
93efud)eg, ber bod) bei meitem baS^ bauptfäcbücbfte im Briefe 40

mar, nid)tg? ^d) fage bir, Sberefe, icb mußte öon allem md)tg,

ba id) in bie ©tube trat, aber id^ bin sufammengefobren unb
^abt in ber böd)ftcn ®t)annung gefd)mebt mxb geglaubt, jeber
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Saut luerbc ba§ (Bt^eimni^ gebären; befonber§ auf bem ©e=
[id^te unferer SQZutter mogte ja bie. ganä offene See ber ©mti*
finbungen."

3:f)erefc fjatte nad) unb nad) ba§ £)aut)t erf)oben unb fab

5 nun peinlid) I)offenb nad) Sebtt)ina mie ein ^inb auf bm
SSater, trenn e§ merft, ba\i er i^m etlrag fdienfen toill.

„?Zun, id) lüill e§ fo benfen, unb id) fann ja nid)t gut

anberä," fagte fie öerfc^ämt, „aber bitte, bitte, nun nic^t mefir

baöon reben."

10 Tiad) einigen ^tugenbliden ful)r fie trübe fort: „Tlan mu6
fid) nid)t fo in tim Hoffnung eingraben, baä ®Iücf ift gar ju

fugeinb." 'Sann fd)tt)ieg fie, faßte bie Sd)ale unb ben 2;ee=

tot)f, alg molle fie einfc^enfen, unb fagte bann: „^d) fomme
gleid) mieber" unb ging binauä, benn fie gitterte fo feljr, bü%

15 fie ben %o\)i nidjt bätte fjtbtn tonnen, dlad) einer langen SBeite

trat fie toieber mit leifen Sd)ritten Ijerein unb blidte loeit

borgebeugt mit angeftrengter Sebfraft nad) ber ©d^ioefter \)uu

über, meil fie badjte, fie mbcbte f(^Iummern, unb e» nicbt magte,

ibr äu naben, um ber frifdien Slbenbluft mitten, bk au§ ibren
20 Kleibern buftete; benn fie mar im g-reien geroefen, tief, tief

im ®ebüfd)e unb batte fid) einmal red}t fatt gemeint unb ge=

ftöbnt, unb nun mar fie mieber ftitt unb forgfam mie oorber;

benn biefe füfee, überteure Seele lebte ein bop^^etteS Seben,

eine» für fid), eineg für anbere, moüon ba§ erftere nur jum
25 ^am^f für ba§ leßtere Dortrat, nur baß e§ ftatt beg Sd)merte§

bie Seibeng^alme fübrte. So ftanb fie eine 2öei(e. ^tin 35or*

bang raufdjte, aber ein tiefer, fd}merer SItem sog biuüber unb
gab ibr mit ber ©emißbeit be§ Sdilummerg äug(eid) eine meb=
mutige Sorge. Sie feöte fid) ganj ftiti in ein t^enfter. 2)ie

30 Sonne ging unter, unb ibre (efeten Strabten [tauben auf einem
SSeibenbaum am jenfeitigen Ufer. '3)er Stbenbminb regte feine

Steige, unb fo traten fie aul bem ®tanä unb erfd)ienen

in ibrer natürli(^en ?5arbe, bann bogen fie ficb mieber in bie

©olbglut surüd. ^Jür Sebmineng franfeg, überrei^teg ©emüt
35 bätte bie§ flimmernbe ÜZaturf^iet Ieid)t ju einem füfeen ober

finftern 93ilbe bcg ®efeffe(tfein§ in ber fengenben flamme, ber

man immer nergeblid) ju entrinnen ftrebt, ba ber 3^u§ in bem
qualoollen Soben murjelt, ausarten fönnen, aber Sberefe mar
e§ unbef^reiblid) mobt gemorben in 23etrad)tung beg reinen

40 mallenben £)immeI§goIbe§ unb überbauet ber Iieblid)en gefärbten

£anbfd)aft; ibre ©ebanfen maren ein leifeä unb brünftige§ (Se*

bet gemorben, unb ibre ^ugen maren fd)arf auf ben ^benb*
glans gerii^tet, al§ fei bier bie Scbeibemanb jmifcben S)immel

S)rofte.S>üIä^off V. 11
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unb Erbe bünner; e§ toax i^r anä), aU sögen bie ©tral&Ien

ü)rer Seufäcr mit Trinauf, unb [ie kgU ba§ glü!)enbe 2lntltö

bid)t au bie Sdjeibe; aber loie bie Sonne nun ganj baf)in n^ar,

unb and) bcr 9lbenbl)immcl begann, iljre S'irbe ju verleugnen,

ba fanfen aud) if)re S'fügel, unb fie föarb Wieber trüber unb 5

lüußte nid)t, marum.
"Sag Siic^ sog tangfant unb brummenb in ben öofraum,

unb äugleid) ftieg ba§ SIbenbrot I)üljer, unb ein frifd)er SSinb

trieb bie rofafarbene $)erbe nad) bem Sd}[of[e hinüber. „9lun

toirb eg gut", fagte fie äiemlic^ laut, ba§ SBetter meinenb, lo

unb erfdjraf, ba% fie ber ©difummernben üergeffen l)attt. 2tber

eine unbefd^reibüdie Buöerfid}t tarn in ibr ^erj; biefe unttjill*

Üirlid) auSgcfprodjenen SSorte waren ibr mie ein ®efd)enf ®otte§.

Sie ttjar üon nun an ööHig rul)ig unb blieb e§ bi§ äu ber

Stunbe, bie ibr Scbidfal entfcbieb. So Ijah^n aud) bie üarften, i5

fid)erften Seelen ibre Slugenblide, Wo ber ©laube an eine

berborgene, geiftige Slbfpiegelung atler "Singe ineinanber, an ba§

Diel geleugnete Dra!el ber Statur fie mäd)tig berübrt, unb Wer

bem iDiberfpridjt, beffen Stunbe ift nocb nid)t gefommen, aber

fie mirb nid)t ausbleiben, unb wäre e§ bie lefete. 20

S^berefe ftanb wie aug einem fdjweren 3;raum auf unb
f(f)Iid) sunt Sager Sebwineng. Unbeweglid), ja faft ftarr lag

bie Sd)Iafenbe, unb ibr 51ntli^ war wei§ tvk 3JJarmor, aber

in ibrer 58ruft arbeitete ein fd)Wereg, unrubtgeg Seben in tiefen

Bügen. %l)m]t fab forgfam auf bie ©egenb beg öerjeng unb 25

legte bann fadjte bie $)anb barauf, bie fid) öon ben beftigen

Sdilägen bob. öätte fie nicbt gewuf^t, ba^ plö6lid)eg ©rwecfen

bei ber Sdiwefter immer mit einem erfd^ütternben Sdbreden t)er=

bunben fei, fie bntte fie nid)t biefer angfioollcn, betäubenben

Diube überlaffcn; aber nun blidte fie nod) einmal forgenüoll 30

auf bie Sdjtafenbe, fegnete fie äum erftenmal in ibrem Seben,

äog bk SSorbänge beg S3etteg weit log, fd)Io6 bie ber genfter

unb ging bann fad}te unb webmütig jurüdblidenb binaug mit

bem SSorfaö, ft)äterbin nod) einmal nad^äufebn.

(Sg war tief in ber 9Ja(^t, alg Sebwina aug ibrem langen 35

Scblummer erwad)te. Sie 'i)atk äufserlid) tief gerubt, unb
2^berefe war unbemerft öor einigen Stunben nod) einmal an
ibrem Säger gewefen, wo fie bie Sd)wcftcr, bie ibr nun er=

teicbtert fd)ien, bcrubigt üerlaffen bntte. ^sn Sebwtneng innerem
batte fid) eine graucnnolte S^raumwelt aufgefd)Iüffen, unb cg 40
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wat t^r, als ge^e fte ju ?5u§e mit einer großen ©efeflfcEiaft,

worunter olle bk hörigen unb eine 9}?enge 93efannte lüaren,

um einer t^eatralifcf^en SSorftedung Beisumoiönen. @i toax fefir

finfter, unb bie ganje ©efellfcfiaft trug gacfeln, trag einen

5 gelben 93ranbfd)ein auf alle» föarf, befonberS erfctiienen bie

®e)icf)ter übel üeränbert. Sebtuineng fyüi^rer, ein alter, aber

unbebeutenber 93efannter, tvax fefir forgi'am unb ttiarnte [ie üor
jebem ©tein. „Sefet finb lüir auf bem ^tircf}[)of", fagte er.

„9Ze:ömen Sie firf) in ad)t, ea finb einige frifcfje Q3räber." 3ii^

10 gleid) flammten ade %adein l)od) auf, unb Sebminen mürbe
ein grofser ^ird;f)of mit einer jaölfofen 93Zenge meif3er Seichen*

fteine unb fcfjmaräcr @rabf)ügel fid;tbar, bie nun regelmäfsig

etn§ um§ anbere merfjfelten, baß it)r ba§ ©anse mie ein ©d^acö^

brett borfam unb fie taut ladjte, al§ \i)x flöfelid) einfiel, bafj

15 bier ja ibr Siebfteö auf ber 2öeft begraben liege. 6ie mußte
feinen 9?amen unb batte feine genauere Srorm bafür al§ über*

bautJt bie menfd)licbe, aber e§ mar gemifj ibr Siebfteg, unb fie

riß ficö mit einem furdjtbar ^erriffenen Stngftgemimmer lo»

unb begann ämifd)en btn ©räbern ju fud)en unb mit einem
20 fleinen ©faten bie (Srbe bier unb bort aufzugraben. 9hm mar

fie tilöfelid) bie ^ufcftauenbe unb fab ibre eigene ©eftalt toten*

bleid), mit milb im 'SBinbe flatternben S^aaren an ben ©räbern
müblen, mit einem Stu^brucf in ben öerftörten 3ügen, ber fie

mit Gntfefeen erfüllte. 9^un mar fie mieber bie Sudjenbe fe(ber.

25 (Sie legte fid^ über hie Seicbenfteine, um bit ;5nfd)rtften ju lefen,

unb fonnte feine betauSbringen, aber ba^ fab fie, feiner mar
ber red)te. S3or ben (Srbbügeln fing fie an, fid) gu büten,

benn ber ©ebanfe be§ Sinfinfeng begann fid) äu erzeugen,

bennoc^ tüar fie im Strange be§ Traume» ju einem mie bin*

30 geftoßen, unb faum betrat fie ibn, fo ftürste er äufammen. Sie

füblte orbentüd) ben Sdimung im f^adcn unb borte bie 58retter

be§ Sarge§ frad)enb brecben, in metdiem fie jefet neben einem

@erit)t)e lag; ad), eg mar ja ibr Siebftcy, ba§ mußte fie fogleid).

Sie umfaßte e§ fefter, aU mir ©ebanfen faffen fönnen; bann
35 rid)tete fie fidb auf unb fucbte in bem grinfenben ^^otenfo^jf nad)

Bügen, für bie fie felbft feine 9Jorm ^atte. (B§ mar aber

nidbtS, unb jubem fonnte fie nid)t redbt feben; benn e§ fiet

ein ftarfer Sd)nee, obfc^on bie Suft fd)mül mar. Übrigen^ mar
e§ jefet am 2:age. Sie faßte eine ber nod) frifd)en 3:otenbänbe,

io bie üom ©eribbe losließen. ®aä fdjredte fie gar nid)t. Sie
preßte bie öanb glübenb an ibre Sippen unb legte fie bann

an bie üorige Stelle unb brüdte ba§ ®efid)t feft ein in ben

moberigen Stoub. '^lad) einer SSeile fab fie auf; e§ mar mieber
11*
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9Ja(f)t, unb i^r üoriger Segleiter ftanb fel^r l^oc^ am (Srabe mit

einer Saterne unb hat fie, mitäugefien. ©ie antlportete, fie

lüerbe ein !paax Sage Bleiben, bi§ [ie tot fei; er möge gef)en

unb bie Saterne ha Ia[fen, tüa§ er aud^ fogleid^ tat, unb fie

fal) mieber eine SBeile ni(i)t§ al§ ba$ ®erit)tie, baä fie mit 5

einer fierääerretfjenben 3ärtlicf)!cit üebfofte. $lööli(^ ftanb ein

^inb neben bem ®rabe mit einem ^orbe boU S3Iumen unb
grücöten, unb fie befann fic^, ba% e§ eing öon benen fei, bie

im 'Xfieater (Srfrifdiungen anbieten, ©ie faufte ibm feine 33Iumen

ah, um ben Soten bamit ju fd)müc!en, mobei fie ganj orbent= lo

lirf) unb rul^ig bie S^rücbte au§Ia§ unb jurüdgab. 'Sa fie bm
5^orb auäfdiüttete, mürben ber Blumen fo biete, ba% fie ba§

ganje ®rab füllten. S)eg freute fie fid) febr, unb mie ibr

S3Iut milber f{of3, formte fid) bie Sbee, aU fönne fie \)tn

bermeften Seib mieber au§ ^Blumen pfammenfe^en, ba'ß er 15

lebe unb mit ibr gebe. Über bem SluSfucben unb Drbnen ber

S3Iumen ermad)te fie unb, mie bei Sräumen immer nur ber

aüerlefete (Sinbrud in ba§ ßeben übergebt, siemlid) frei, aber

ibr mar unerträglid) beiß-

©ie ricbtete fid) auf unb fab nodb etmal üerftört im Bintmer 20

umber.
•Sag SDZonblidit ftonb auf bem SSorbange eineä ber fjenfter,

unb ba bie Ieid)ten SSoIfen sogen, fd)ienen fie 3u mallen mie

ba§ ©emäffer. Ser ©diatten fiel ouf ibr ^ett unb teilte ber

meinen ©ede biefetbe @igenfd)aft mit, ba'B fie fid) mie unter 25

SSaffer öorfam.

©ie betrad)tete bie§ eine 3SeiIe, unb e§ mürbe ibr je lönger

je grauenbafter; bie Sbee einer Unbine marb äu ber einer im
SIu§ öerfunfenen Seicbe, bie bag SSaffer langfam rubig äer=

fri§t, möbrenb bie troftlofen (SItern oergebeng ibte 9iefee in 30

ba§ unjugänglicbe 9?eicb beg Elements fenfen. Sbr marb fo

fd)auerlicb, ba^ fie fid) nacb einigen ©frupeln megen ber ®Iut

in ibrem ^ört^er entfd)Iof5, aufsufteben unb bie SSorbänge meg=

gusieben. 55)ie 9?ad)t mar überaus fdbön. ©er SJZonb ftanb

!Iar im tiefen 58Iau. "Sie Söolfen lagerten bunfel am öorijont 30

in einer fd)meren getürmten 5DZaffe, unb ber 2)onner fialitc

leife, bodc) mäcbtig betüber, mie baS ©ebrüll beg Sömen.
Sebmina blidte lüftern burcb bie ©dbeiben, ba§ graue ©ilber'=

lidbt lag mie ein feenbafte§ ©ebeimnig auf ber Sanbfcbaft/ unb
bünne, matte ©d)immer mogten über bie ©infter unb Kräuter 40

mie feine f^äben, alg bleidbten bie ©Ifen ibre buftigen Sd)Ieier.

9lm t^Iuffe mar bie Suft ganj ftill; benn bie Söeiben ftanben

mie oerfteint, unb !ein S)aucb bog bie gefträubten ^aare, aber
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in ber %nm fd^üttelten ftdö bte ^a^j^jeln iinb l^telten bem SD^Jonb«

Itd)t bte meiilen 3'(äcöen entaegert, baß fte fc^immerten tute bie

filbernen 2((Icen ttt Xxäumen unb Tläxä)tn. Seblrtna \ai) unb
[a^, unb tf)r %u% fturselte itttmer fefter an ber locfcnben

6 ©teile, unb balb ftanb [ie, i)alh uitiuüüürlicf), fjalh mit leifen

SSorlrürfen, in ein bid)te§ jtucf) gef)ünt, am offenen ^enfter.

@ie fc^auberte linbe sufammen bor ber frifc^en Suft unb ber

geifterl^öften ©jene. S^re ^licfe fielen auf bo§ flare Sid^t

über fid) unb ba§ trübe Si(f)t unter fid^ im ©trome, bann auf
10 ben finfteren bämmernben S)intergrunb, unb ba§ ©anje fam

il^r bor iDie ber ftolge unb milbe ©cegruß äföeier erleudjteter

f^ürftengonbetn, inbe§ ha§ "SSolf gejjrefet unb lüogenb in ber

Sterne ftebt unb fein bum|)fe§ ©emurmel über ba§ SSaffer ^atlt.

%a erfdjien fern am Strome nod) ein britteS Sid)t, aber
15 ein bütifenbeg, trübeS 3'tämmd)en, mie ein bunftigeg 9!}?eteor,

unb fie mußte nidjt, mar e§ mirffid) ein ^rrlidit ober marb
e§ bon 9)?enfd}enf)änben getragen, mettr äur ©efellfdjaft a(§

äum i^übrer in ber täufcbenben '^adotiielh. ©ie ridjtete bie

S3Iide feft barauf, mie e§ langfam betantanste, unb fein Hn=»

20 au§gefefcte§ 9fäbern bürgte für bie lefetere SJJeinung. ©ie mar
fo öerloren in frembe 'ü{tid]t, ba^ fie fidb ben SBanberer olä

einen grauen ^oubermeifter bilbete, ber in ber SRonbnacbt bie

gebeimitiSüoIIen Kräuter in bm feud)ten öeibgrünben fucbt.

Sßirflid) gab e§ biele SSefcbtoörer ober fogenannte 93efttred)er in

25 jener ®egenb, mie überbautet in allen ffacben ßänbern, mo
bie 9J?enf(^en mit ber nebeligen Suft ©d)mermut unb einen

gemiffen fraufbaftcn ®eifterglauben einatmen. S)iefe tauberer,
meiftenä angefeffene, geai^tete alte Seute, finb mit feltenen

Sfuöuabmen fo trugloS mie ibre ^inber, fo mie fie aucb ba§
30 unbeimtid^e SBerf faft nie alg ßrmerb, fonbern meiftenS al§

ein suföllig erobertet, aber teures Strfanum in nad)barlidben

Siebeäbienften ausüben, ©ie bauten fonad) and) öor fid) felber

ftreng auf alle bie ^Jebenumftönbe, bie bergfeidjen Singen felbft

bei böttig llngtäubigen etmaS ©djauberbafte» leiben, al§ ba§
35 ftarre ©tillfdjmeigen, ba§ ^f(üden ber S^räuter ober St^eige

im SSoirmonb ober in einer beftimmten 9?ad)t be§ Sabre§,
unb fo meiter.

Unb fo H)äre e§ nid}t§ fo llnmöglid)e§ gemefen, auf einer

näd)tlicben SSanberung bergleicben unbeimlicbe ©efäbrten äu
40 finben. 9tber ba§ f^Iämmcben bütJfte näber, unb balb mar e§

Sebmina fenntlid) al§ ber brennenbe "Socbt einer Saterne, bie

ein 9Q?ann trug, inbe§ eine ©eftalt äu ^ferbe ibm folgte, ©ie
befann fid), baf3 e» tvoU ein näd)t(id)er SReifenber fei, btn ein
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2Scge§!unbtoet an ben trüaerii'd)eii 93u(f)ten be» Strome» bor*

überleite. "3)a§ 3-eenreid) mar jerftört, aber ein menf(^tid)eg

@efül)l ber tiefften SSeljmut ergriff fie um ben Unbefannten,

mit bem fie einen fdiönen 9Zadjmittag in ibren 3^räumen t)er=

lebte, unb ber bocb acbtioi an iljr borüberäog mie an ben ß

(Steinen bc§ SSegeS, nnb ber nid)tä öon ibr lüüfete, tvcnn er

einft ibren Xob in hcn Seitungen lefc. ^t^t mar er bem Sdjloffe

gegenüber, mo ber ?5u6fteig mit Steinen ge^flaftert mar, ein

langfamcr öuffdjlag fd)at(te gu ibr biniuf, unb fie ftrengtc

ibre Sebfraft an, um ben lefeten Umriß feiner ®efta(t feft^ lo

gubalten.

^lötilid) sog eine ^olfe, bie ber SBeftboud) am £)oriäont

al§ öcrotb auSfanbte, über ben 5D?onb; e§ marb ganj finfter,

unb 5ug(eid) fdjiug ein fd)merer, flatfd^enber g-all an ibr

£)br, ibm folgte ein bcftige» "J|>Iätfcbern unb ber laute Slngftruf ij

einer männlidjen Stimme. Sebmina fprang nermirrt in fürd)ter=

Iirf)em ©d)reden oom tyenfter jurüd unb mollte nad) £)ilfe eilen,

aber ibre ^nie trugen fie nur biä in bie "iiJhtte be§ 3immer§,
mo fie sufammenbrad), bod) obne bie ^^efinnung ju öerlieren.

Sie fd)rie nun im bödjften (Sntfefeen anbaltenb unb faft über -'o

ibre Stimme, unb naä) einer 93Hnute mar ibre 5)?hitter, ibre

Sdimcfter unb faft ba§. ganse meiblicbe ^^erfonal um fie üer*

fammcit. SJJan bob fie auf unb trug fie in§ 33ett unb meinte,

fie rebe irre, ba fie beftiinbig unb angftüon rief: „Tlaäjt ba§

genfter auf! — im Sluffe — er liegt im 5"Iuffe", unb fid) 25

loöäuxeifeen ftrebte. Tlaxk, bie bor Scbredcn laut meinte, mar
iebod) bie crfte, bie btn 9?uf bom 3'fuffe ber burd) ba-j laute

©emirr unterfdjieb. ?3lan riß ba^^ S'enfter auf, unb balb sogen

bie ©omeftifen be§ Sd)Ioffe§, mit Stangen unb öafen ber*

feben, an ba?-: Ufer, ^en 9?eifenben batte fein rafdjeg ^ferb so

aus ben SSeKen getragen, in bie er bem ^rrlidjte in ber $)anb

feines S'übrerö gefolgt mar, ba er febr bidjt btnter ibm trabte,

ßr ftanb triefenb neben feinem fd)naubenben Siere unb moütc
eben in ber 5lngft bon neuem in ben Strom, ba§ fortfd)mimmenbe

9]tenfd)enleben äu retten, ba ibm ba§ frembe 2anb feine anbere 35

.^ilfe äu bieten fd)ien.

Sberefe [taub bänbcringcub om ?}enfter unb bordite ouf

Saute ber Sud)enben burd) ben Sturm, ber nun mit einer

fürcbterlid)en öeftigfett Io§gebrod}en mar. ®er Bonner rollte

fonber 5lufbören. ^a§> SBaffer tauäte in greulidier Suft über 40

ber gefallenen 58cute unb marf ftirübenben Sdiaum in bie

trugen berer, bie fie ibm ju entreifien fudjten. ©er Srembe
ftanb am Ufer, h^h^nb bor ijroft. (Sr mollte nid}t in§ Sebloß,
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aber mit einem ^ai)n in bic emtiörteii Sßogen. „3[BoI(en Sie
l'id) felbft um§ 2eben fielfen?" fagte ber alte SSermalter. „Qc^
benfe, an einem ift e§ genug." — „D ©ott!" — rief ber f^rembe
[d)merälid), „idj ^aho. if)n fo berebet; er trollte nid)t üon feiner

5 alten Tluütt, bie fid> öor bem ©emitter fürchtet. Um ©otte§

irillen, einen ^ai}n, einen ^aijnl" — „Sinen S^aljn fönnen
Sie ni^t friegcn, mir tjahen feinen", fagte ber 3SermaIter. ^er
jjrembe ^itlt Um eine Saterne I)oc^ üor§ @efid)t, iinb mie er il)m

in bem falfd)en Sdjein gu lachen fdjien, faßte er if)n mütenb an
10 ber SSruft unb rief: „®inen ^a1)n, ober id) merfe bid) aud) in§

SBaffer." ©er S8ermalter Blidte i^n feft an unb fogte: „SSir

l^aben leinen." 5)er ^rembe ft)rad) ernft^aft üermirrt: „2öie

feib ^l)V benn ]^ierl)er gefommen?" — „Über bie 33rüde bort",

üerfeöte ber 33ermalter. „Sine SSrüd'e", fagte ber S"vembe mie
15 geläl^mt, ließ il^n log unb gefeilte fid) in i^öd^fter 5tngft ju

ben ©ud^nben. „öier Ijabe ic5 etwa^", rief einer unb marf ein

mei§e§ SDing an§ Ufer, ma§ man a(g bie ^Jiü^e be;^ 5SerIorenen

erfannte. Ttan fuc^te I)ier emfiger, aber bie öafen fuhren öer*

gebeng burd) ba§ fcf)äumenbe SSaffer. „SSir finben i()n nic^t,"

20 rief ein anberer, ermattet in ber frudjt^ unb faft ^medlofen

Strbeit, „ba^ SSetter ift m toll." — „Sa§ Söaffer gibt i^n

aui^ nicbt öer," rief mieber einer, „e§ ^at in biefem Sa^te
nod^ fein 93?enfd)enf(eifcö gebebt." — „9^id)t?" üerfcgte ein

anberer, unb ber tJrembe fab mit Sdjreden, mie nad) biefer

25 93emerfung aller Sifer fidjtbar crfofcb. Gr bot @elb über

®elb, unb man fubr ibm ju ©efaden fort äu fudjen, aber fo

mutlos, bafj man balb nur nocb jum 9(nfd)ein mit bcn Stangen
unb S)afen in§ SSaffer Uat\d)te. Sberefe i^atte inbe§ ba§ f^enfter

nid)t öertaffen.

3^ /,Srf) i)'öxc nid)t§", fagte fie jammernb %u Sebmina ge=

manbt, bie fie sum Sdireden balb angeffeibet unb im SScgriffe

au§ bem SSctte äu fteigen fab. Sie fd)Iof5 ba§ ^enfter fdjnelt

unb brängte bie sitternbe Sdjmefter in ba^t ^ett surürf, morin

fidi biefe jebodi halb ergab mit bem 33ebing ber fdineltften

35 5[)iitteilung a((er 9?ad)rid)ten. Jbetefe ferfi^racb affeg unb
meinte, mit ibrem "©emiffen luobi aii§5ufommen. Sie batte fid)

mit grofjcr Straft gefafjt unb rebete jeöt tiiel 2röft(idie§, geift=

lid) unb irbifd), äu Sebmina, ba^ biefe enb(id) gans ftid mürbe
unb in ber bödiften Srmattung mieber einfd)(ief. Sann ging

40 fie, um ein marmeS Zimmer unb S3ett für ben ^remben su

beforgen, ber enblid) nadö mebreren Stunben burdb unb burd^

erfroren unb innerlid) bebenb einsog. "Sann legte fie fid) felbft

nieber, ob ber 3}iorgen tbr öieneid)t nod) einige ßrljolung



168 ^rofobidötungen

fdfienlen tvoUe, ba her Zag fte mieber in t^rer ganjen ^raft

forberte, nad)bem )ie eine Qoie neben £eblt)inenä ®emac^ ge*

bettet fiatte.

@§ fiattc lieben gei'djfagen, ai§ Tlind)tn auf ben St^m in

bte Kammer l'cftlii^ unb ba§ f^räulein i^r f^on üöllig ge* 5

fteibet entgegentrat.

„2öa§ gibt'§, SPfüncEien?" fagte fie belegt nnb r)eftete bie

lefete 9?abel.

„S;er frembe S)err ift ganj munter", anttuortete ha§ Wäbä)tn.

„9tber ber S3ote?" ftagte Sebroina. lo

„^a§ roeiß ®ott", berie^te 9J^inrf)en, unb beibe fdblüiegen.

,,Ttan braudjt fic^ nicfjt üiel ®ute§ ju benfen", jagte 9J?indben

unb fing bitterlidj an su meinen. Sebroina fa^ ftarr öor fidb

nieber unb fragte: „SSeifs man nidjt, roer eg geluefen ift?"

„f^reilid) woU," berfe^te bag fdilucEisenbe SIMbdjen, „e§ ift la

ja ber Älemen§ öon ber alten SiSbetö; o mein @ott, tt)a§ foll

ficb bog arme a(te 91?enfd) ijabenl" unb meinte ganj laut.

Sebmina fegte fid) auf ba§ ^ett unb legte ba§> ®efid)t in

bie meißcn Äiffen, bann er{)ob fie fid} fc^neemei^ unb fagte:

„Sa, ®ott muß eg miffen", na^m i&r (2d)nupftud^ üom 2;ifd}e 20

unb ging langfam I)inauö. ^m Söo^nsimmer mar aHeg um
ba^ i^rü^ftürf öerfammelt, alg Sebmina tjereintrat. Ser faft

SU blenbenb fdjöne 5'rentbe ftanb auf unb öerbeugte fi(^. Sari

fagte öorneljm unb f)öflid): „Sag ift meine ältefte (3d)mefter,"

unb äu Sebminen: „Ser 03raf öoKberg." 9!)Zan faß micber um 25

ben ft^enbenben Stifd), unb bag ©efpräd) ging etmag gebrücft

fort über aüerfianb QJöttinger S3orfäüe, alg einzig befannte

SSerübrunggpunfte beiber.

„Fräulein 91Jarie, nehmen vSie \xä) in ad)t", fagte ber

fyrembe aug bem ©efbräd) ju SJZarie gemanbt, bie ein geöffneteg 30

fyebermeffer mieber[)oIt an ben 9Jiunb Ijielt, um ben Stallt %u

prüfen. 9}iarie marb rot unb legte bag 93?effer f)in.

„©ans rec^t, dJlaxk Reifet fie", fagte fyrau üon ^rentfelb

f)öflid) lädielnb.

„3dl glaube, idb merbe fie alte su nennen miffen", öerfefete 35

ber ©raf lebhaft unb fanbte bie (euditenben klugen burdb ben

treig. „©tein^eim ift ein getreuer $)ialer; glauben ©ie mof)I,

ba% id) ©ie fämtlid) fogleid) miebererfannte?"

„Sie I)aben Steinfjeim oiel gefeiten ?" fagte Äarl.

„D fclir öiel," öerfehte ©ollberg rofd), „in bem lebten -lo

Sa^xe täglid) ober üielmel^ ben gansen 2;ag. ^ä) f)abt fogar
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ti^m SU ©efatlen ein mir fonft gonj unnötiges Kollegium mit«'

geliört." Äar( Iad)te ganj trocfen.

„Solange iDie ©ie bort tnaren," fu!^r ber (SJraf fort, „!onnte

man freilid) ni(^t fo rerfjt an il)n fommen, benn [ein ^ers ift

5 mol^I für mehrere Slbt^efenbe, aber immer nur für einen ®egen=
märtigen offen, ^d) I)atte feinen S5ormanb, i^n ju befuc^en,

unb auf unfern H'ommerfen erfcfjien er gar nid)t. 5tber jt^t,"

fubr er mit einem bli^enben rafd)en 33Iicfe fort, „je^t glaube

id^, meber micf) nod) anbere ju täufrf)en, menn id) fage, mir
10 l^aben un§ beibe fe^r lieb." — „SSiffen ©ie auc!^, mie ii^ tieifee",

fagte bie i^-rau öon 93renffe(b in 3Ser(egent)eit, ba§ Ungetjörige

ibrer Sage nid)t bebenfenb. ^er ?^rembe mürbe rot unb fagte:

„®ie meinen, gnäbige ^rau?" Sann fab er nieber unb fagte

mit befc^eibener Stimme: „lyeiern ©ie nid)t ^i)i 9Jamen§feft

15 am neunsebntcn 9?onember?" — „©ans redjit," üerfefete i^xan

bon 33ren!felb, „irf} beiße ©üfabetb." — „'J)ie brei f^räutein",

fu^r ber ®raf fort, „merben ficb i^räulein S^erefe unb SJJarie

nennen. "3)er ytarm ber britten ift nur ftfimer ju bebalten,

unb idj fürcbte, ibn su öerf eitlen; er muß beinai^e mie Sibmina
20 ober Sebmina ftingen."

„SSöKig mie ba§> tefetere", fagte bie 5!J?utter unb bitcfte auf

Sebmina, unb ber öJraf neigte ficö läc^etnb freunblicö gegen

fie, bie eg jebocb nicbt bemerfte, ba fie eben an bie fyreube

Sl^erefenS bad)te, ber fie fo gern biefeS mitbe Öf in bie, mie
25 fie meinte, nod) mogenbe ©ee gegönnt bitte.

„5?önnen ©ie mir nid)t fagen," fragte ^arl, „mann ©tein=

l^eim bierber fommen mirb?"
„<55em{B foba(b mie möglid)", öerfefete ber ®raf mit einem

langen, ft)rec6enben 93Hd.

30 ^arl sog bie 2it}t>en unb fagte: ,,^d) ^ahe eine fleine

Steife bor, fo möchten mir un§ oerfe:öfen, aber id) fdiiebe ober

gebe fie auf, je nad)bem e§ fällt."

„ßinc 9?eife, mobin?" fragte Sebmiua oermunbert. S^arl

ticrfe^te fürs unb t)erbrief3li^ : „'Jluf bm .$)ars öieneid)t," unb
35 bann sunt ®rafen: „3Sir boffen ©te sugteid) bier su feben."

®er ®raf fagte freunblid), inbem er bk fdjmarsen Soden
au§ ber breiten ©tirn fd)ütteite: ,,^et)in ©ie, mie gut ©tein=

beim eg mit mir meint; aber id) muß fetbft miffen, ma§ id^

magen barf. SSenn ©ie mir nun bm ©tubl tior bie 3:üre gefetjt

40 ptten —" Sie f^rau bon 93renffelb mollte böflic^ einfallen,

aber ber ®raf fubr fort: „?[Rir ift eine liebe f^reube oerborben:

id) moKte meine ©d)mefter sn ibrem ®eburt§tage überrafi^en;

ba^er ber unglüdlidEie i@)ebanfe, bie fd)öne '^adjt su öilfe su
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nefimen." ®anu luurbe er ijlööliü) finfter unb ging \)mau§.

„SSie gefällt bir ber?" [agte i^-iau üon ^renffelb, wie. aug

tiefer $8etlemmimg auffdjaueub, ju fieblüina. "Siefe f(f)üttelte

feltfam lädjedtb ba§ S^au^t iiiib fagte: „^ä) meife nod) nidit/'

„(£r f)at etluag £inbifd;e»/' fiel tarl ein, „bag bringt 5

feine ^ranftieit mit fid)."

„^\t er franf?" fprad) Sebn^ina gefpannt; „er fie^t ia ganj

frifd) an^, beinahe ju frifdj."

„%d) ©Ott, tva§ mute er frifd) augfe^en," öerfefete tarl,

„er fjat niid) red)t erfc^redt, tüie id) it)n \af). ^ei feinem lo

Stufentljalt in ©öttingen mar er immer leidienbla^; er Ijat

bcö^alb lange Pallidus geljeifeen, big bie ©ad)e fid) enblid) nicEjt

meljr für bcn Sc^erä eignete, aber jeljt
—" £arl fdjmieg ernft

nnb fu:^r bann fort: „ScÖ benfe [immer nod) baran], mie tt^ir

einmal einen guten ^ommerg in lllrid)g ©arten tiatten unb, i5

ba mehrere aitg ung Sträuße mitber 58Iumen im ©eljen ^flüdten,

einer enblid) bie x^-tagt auflüarf, mag eigentüd) bie fogenannte

Sotenblume fei, ba biete bie bunfetrote S?Iatfd)rofe, anbere ben

Ijellroten SÖiberftorj unb nod) anbere eine gelbe iioi)e S3(ume

fo nennen; trie er ba fo luebmütig fagte: ,3d) glaubte, bie 20

SSotanif bättc feine unter bergfeid^en 9camen; eg finb alleg

nur öerfd)iebene '^roöinäialaugbrüde; ba nun feine n:)eif3e bor=

unter ift, fd)eint mir, bie beürote üerbient biefen 9?amen üor

alten. ®ag öellrot ift bod) bie redete Sotenfarbe. Sieber ©ott,

mie fd)ün fönncn bie S^otenblumen btüben, fo üor bem StbfoIIen!* 25

"Sann blieb er gurüd unb mar ben ganzen 'ähenb ftill;

benn fein Später batte mit ber fc^dnen, geiftreidien 9JJutter,

gegen ben 2öil(en aller SSermanbten, bie Stuggebrung in bie

fjamilie gefd){et)t)t."

„5£)ag fiube id) mabrbaft fd)Ied)t; bu möblft barte 2tug= 30

brüde, f arl," fagte Sberefe, bie feit ben testen 9}?inuten mieber

gegenmärtig mar; „eg ift mabrbaftig genug ©d)Ied)teg in ber

5löelt; man braud)t mit bem Söorte nidjt fo äu mud)ern."

5tarl fagte beieibigt unb begbatb falt: „^ieüeid)t fann id)

eg nad) feiner ''$erfönlid)fcit aud) üerrüdt nennen; id) müßte 35

bann annebmen, baß er in einer fiyen Sbee fie für gefunb

bielt. Wid) menigfteng mürbe bie beftigfte Seibenfd)aft nicbt

berleiten, mein ganjeg ©efd)(ed)t miffentlid) äu üergiften."

Sbcrefe, bie J;)oI(berg aug begreif(id)en ©rünbcn febr mobI=

mollte, fagte mobi rafd) unb gan,^ unüberlegt: „SBenn er aber 40

nun außerbem gar nid)t lieben unb begbafb aud) nid)t beiraten

fann?" ^arl blieb fteben, fab fie fpöttifd) an, flopfte bann

mit bem fyiuger fad)t an ibre Stirn unb fagte mit 9iad)brurf:
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„D, bu blhtbe SBelt, lüie ftolperft bii im 2)unfeln!" Söerefe

bog bie Stirn uniüillig äurücf, aber [ie [agte nicf)t§; benrt e§

ärgerte fic unglaublid}, gerabe jetit etiraS 9ltbernc§ gefagt äu

l^aben; nodj mefir Sebiüina, bie im ®runbe bie Sd)n:)efter nirf}t

5 allein für on ^erj unb ®emüt reidjer, fonbern aucf) in il)rer

flaren llmfirfit im ganzen für flüger bielt a(§ ben fcnntni§=

reidjen, fräftigcn, aber in [einem oft übertriebenen ®elbft=

gefübl befd)räntten 58ruber.

„®em fei, mie ibm moKe," fufjr ^arl ernft fort, „genug,
i'J bie ganje S'amilie ift öor lauter ®eift unb od)H:)öd)Iid)!eit au§*

gebrannt mie ein 9]?eteor, bi§ auf ibn unb eine Sdjmefter,

benen bie Sotenblumen aud) bereits auf bcn 3Sangen fteben.

®er arme ^intge l)at feine 53emerfungen genug madjen fönnen.

Sbnt ift bcr Slob fd)ou oft recbt nabe ou§ öerj gebrungen,
lä unb jefet fitjt er if)m gar mitten brin."

ßg J)od)te an bie %üx, unb ein 5(rferfnecbt trat auf ben

©öden bei^ein.

,,^i)tt dinaben," bub er an, „ber frembe £)err fragt nad)

Seuten im ®orfc, bie ibm für (SJelb unb gute SSorte ben
20 Clemens fucben follen. Söenn ba§ fo fein foü, bann mufj ba§

gefdjebn, aber finben tun fie ibn nicbt; ba^ SBaffer ift äu

lang, ber mag roobl fcbon jebn Stunben meit fein."

„3d} IDÜI mit bem fremben öerrn fi^recben," fogte %vau
oon 95renffelb, „gebt nur."

25 2Öie ber Änedjt binauS loar, fab fie ibre £inber fditüeigenb

an unb fagte bann in entfe^Iidjer Unrube: ,,^6) gfaube, mir

bertragen un§ nid)t lange."

^ann ging fie ^umu§, bem ©rafen SBorftellungen ju mad)en.

^arl fab ibt nad) unb fagte fein(id) ladjenb: „Gä freut micb

30 nur, baf3 biefer Stufentbalt nid^t mir gilt, id) bobe ba§ alle»

gefürd)tet. öollberg ift bod) fein ganseS Seben nerfööbnt morben.

@§ maren tool^l uufer bier, bemn er gefie(. 3Bir battcn un§
öorgenommen, einen orbent(id)en flotten Suitier au§ ibm äu

mad^en. Gr gab fid) aud) red)t gut ju ollem; aber mitten im
35 beften ^ommerS fonnte U)n ^lötjlid) ettva-5 meiftenS gauä Un*

bebeutenbeS fo tief unb fe(tfam ergreifen, bafj er un§ bie ganje

fiuft berbarb mit feiner n3unber(id)en Stimmung ; ba§i ift su^
mcilen red)t intereffant, aber immer ungebeuer unbequem, gu*

bem fonnte er nie einen red)ten Segriff Dom Stubentenleben
40 faffen unb bei ^ufantmenfünften fein niie unter ^biHftern

unb bei ©brenbuntten arg(o§ unb sutrnufid) loie unter SSrübern;

er bätte bie ärgften 5)änbel Ijahcn fönnen, aber jeber fonnte

unb fcbonte ibn."
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„<So tvar er tüo^I fe^r geliebt?" fragte 2;5erefe.

„£) borf)/' öerfe^te ^arl, inbem er nadE) einem öerlegten

Sj:aBat§beuteI in ber ©tube [ndjte, „jubem ift jugleid^ argIo§

unb nobel fein wo^l ber ftcf}erfte SBeg ju allgemeiner SSerüdE*'

fidjtigung; e§ gibt fo tt)x)a§> $rinäenl)afte§." s

2:f)erefe toanbte fic^ %u Sebtoina: „S§ ift bo($ etmaS ßigenel

um ha§ angeborene SSornefime."

„e§ ift baran öiel SBabreg," berfefete Sebmina, „folange e§

nur äuf3ere ^-ormen, bie ba§ innere ßljrgefüi^I gar nid^t nennt,

unb aud) bie nur argtoS üerle^t." lo

„^alüobt," fagte 3:&erefe, „bann ift e§ mir aber aud^

tiebeu all ©c^önbeit; — nic^t allein beim 50?ann/' ful^r fie

freunblirf) finnenb fort, „auc^ für micf) felber mürbe e§ meine

SSa^r treffen."

„D, frei(icE)," öerfefete Seblnina, unb ^arl, ber mieber %u is

i^nen trat, fagte: „Sd) möd)te micö inbeffen nic^t fo berüdf*

fid)tigt feben; e§ erinnert bod) immer etlüa§ an bie ^d^tung

für bie f^rauen."

Stberefe fat> unnjitlig auf; bann begann fie erft leife, bann

immer betäUd)er ju ladEien. 20

„®§ ift bod^ bäfetid}," fagte fie, fidj oergeben§ äu be*

jmingen fud)enb, ,M% man fo atbern Iad)en mu§."
"Sie SJJutter trat mit bem ©rafen berein. „Sie feigen ba§

toobl ein", fagte fie then. — „<3ani gemi&", öerfeöte berfelbe

unb fab glübenb unb öeriüirrt um fid). „®ie gnäbige %xau 25

baben ju befebten, el ift mir nur um ber SJZutter miüen."

„®ie SJJutter", fagte '^xan bon Srenffelb, „rtirb btn SIn=

blid ber £eid)e nad) einigen 5^agen üielleidjt beffer ertragen

aU je^t; menigftenS boffe id) e§."

,,^d) glaube e§ nidit", erföiberte ber ®raf bemegt. ,,®ie 30

!ann ficb nid)t tröften. ©ie bat ja ntdjt» gebabt föie ben ©obn."
?5rrau bon ^örenffetb f^rad) ernft: „Sie irren; mir a((e bürfen

nid)t beftimmen, miebiel ein mabrbaft d)riftlid)e§ unb ftarfeS

®emüt an§' ben nieberen otänbcn, bor oHem eine x^tan, ju

tragen bermag, fomenig toir bie ununtcrbrodf)ene ^ette bon 35

©orgen unb (Jntfagungen abnen, au§ benen ibr Seben faft

immer beftebt; glauben ®ie mir, ma§ man fo fiebt, ift

nicbtS."

^er ®raf erbob ha§ brennenbe 5XntIiö unb fagte: „2ßie

meinen gnäbige grau? 2Id), berseiben ©ie!" 40

@r fd)tt)ieg einige ©efunben mie betäuht; bann fubr er

fort: „"iSenfen ©ie, mie ii)n ba§ 2öaffer juricbten mirb. ®ie
alte %tau gebt gemife immer an ben ©trom, big er i^bn aui*
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geft)ien l^at, unb bann !ennt fie il^n nic^t." (£r ftanb ^afttg

auf, fagte nod)mat§ „SSeräeif)en Sie" unb ging f)inau§.

%k i^xau oon "^renffelb faö iiym üerraunbert nac^ unb

fagte bann: „3ft ba§ Äranföett ober ©igeniinn?"
5 „Sßeibeg", entgegnete Äarl t):^(egmotil'd), unb fo ging ba§

©efpräc^ fort jtoifd^en ^Kenfdien, bie man gut nennen mufete,

in fctiarfen ©trirfjen, oft ungeredjt, immer üerief)It, über ein

©emüt, ba§ man nic^t leife genug f)atte berüt^ren fönnen unb

ba§ bei ber burd^fidjtigften ^lar^eit bennoc^ an etoig miß*
10 üerftanbenen ©efü^ten üerglüfren mufete.

f^rau oon SSrenffelb fagte ehtn: „Söö fe^e täglich mefjr

ein, tüie banfbar id) @ott bafür fein muf3, ba'Q id) än)ifd)en

fieben Sd)rt)eftern geboren bin, unb äluar fo re^t mitten in,

Weber bie öltefte nod) bie jüngfte," aB Tlaxk angftüoll Ijerbei*

15 eilenb rief: „D SDZutter, ber @raf fi^t auf ber Stitane unb ift

fdineeföeife."

,,'$fttm ©Ott," fagte f^rau üon 33rentfelb, „follte i^m un=

tvol)l werben?"
„Satt)oI)t," berfe^te 5DJarie, „er I^at ben Äo^f auf ben

20 fteinernen Sifc^ gelegt unb fat) mid^ gor nic^t."

9Jian eilte I)inau§, ber ^raf wollte nod) mit einigen müff=

famen, oerwirrten Söorten feine offenbare (5d)Wäd)e ocrieugnen,

aber bie ©inne fd)ienen i^n immer metrr ju üerlaffen. 35alb

ließ er fid) gebulbig unb unter Stnftrengung feiner legten $8e==

25 finnung, nod) etwaä S3erubigenbe§ ju fagen, äu feiner ©tube

mei^r tragen al§ füfjren. ^ladj einer l^alben Stunbe seigte ficf)

entfd)ieben ein l^eftigeg ^^ieber, unb ber SSormittog oerging

unter angftooKer Erwartung be§ £)aularjteg, nad^ bem man
fofort gefd)idt tiatte.

30 „28a§ fagen <5ie ju bem Traufen?" fragte Srau üon S3renf==

felb ben wieber $)ereintretenben. 'Ser S)oftor 2;opt»mann langte

langfam feinen ^ut üom ©^iegeltifd), unb bebäd)tig: „(Sin

wenig S3Iutt)uften mit bem l^ergebrad^ten tJieber baju," fagte

er; „ni^t biet; id) fenne feine S?onftitution äu wenig, unb mit

35 il^m reben fann man nidjt, ba er gans irre ift."

„93?ein ®ott, feit wann?" rief i^rau bon örenffelb; „ba"

bon weiß ii^ ja nid^tä."

„@§ foli aud^ früf)er nic^t gewefen fein," entgegnete ber

"iöoftor, „erft feit er je^t erwacf>t ift."

40 „"Sag ift ia ^öd^ft traurig", berfefete 5rau bon SBrenffetb
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j^aftig. „@r lüirb hod), um ®ottel tutffen, nic^t gar fterben

lönnen?"
2)oftor Soppmaitn i'd)nitt feine i'elti'amften ©efic^ter unb

fagte: „SSir !önuen alle fterben; übrigens fo etluag muß man
m(i)t ef)er benfen, a(§ bi§ bav ®egentei( unmöglich ift." 5

„teineämegy," fiel Sberefe ein, „icf) bitte fe^r, täufd:)en

©ie un§ bierin nicbt."

JoptJmann fniff ha§: linfe 2tuge ju unb fragte: „SSarum

benn ba§?"
,,'^^lün ift bod) forgfamer," üerfefete Sl^erefe; „man rteife lo

bocf) auf jeben xyall, maä man 5U tnn bat."

„23ag bat man benn gu tun?" fragte SoJ}timann.

„5tcb ©Ott," entgegnete Sbetefe, „mir baben nodb taufenb

anbere ©rünbe, bleiben Sie bod) bei ber ©acbe!" So^ipmann

fd)micg ein SSeilcben, bann fagte er ernft unb 3U aüen Sin* 15

mefenben gemanbt: „Scb tuetB, Sie merben nirf^tä oerfäumen,

mag in obren Gräften unb in Sbtem SSiffen ftebt; begbalb

bauen Sie bie Stube fübl, aber bor altem obne Bugwinb, unb

forgen Sie, bafe bie Slräuei orbentlid) genommen mirb; aud)

barf ber Patient oorerft nid)t allein gelaffen merben. SJiorgen 20

früb fomme id) mieber, menn nid)t 93efonbere§ früberbin bor=

fällt."

®r madbte eine SSerbeugung unb loollte fortgeben; bann

manbtc er iid) aber um unb fagte: „9iotabene, näbern Sie

fid) ibm nid)t mebr al§ unumgänglidb nötig; bie Sacbe tonnte 25

leidet nerüöS fein."

ßr verbeugte fid) nod)maI§ unb ging btnaui.

^arl fagte: „Sd) glaube, i^ fann midb gelegentlid) nod)

iebe§ Söorteg erinnern, baS^ id) ben 3::oppmann mein Seben

lang l)aht reben ^ören; ba^ madjt ba^, unoergeBÜdje ?J?ienen* 30

ft)iel, bem bie SSorte mie angegoffen finb, ober tjielmebr um*

gefebrt."

„Gr rebet mobi aud) überall febr menig," oerfefete bie

9Jiutter; „beute mar er nad) feiner 3trt recbt log."

„Sberefe ^at ibn aucb ebrlid) gefdbraubt", entgegnete Äarl 35

unb fab nad) Sberefe, bie ehtn mit ben 3eicben ber äu&erften

llnrubc ba^ Bimmer üerlief?. ^arl fubr fort: „Sd) i)abt mir

einmal eine Sammlung öon ben berfd)iebenen 2lbarten feineg

®runbgefid)teä mad)en mollen, üorseiten, ebe id) nad) ©öttingen

ging, unb mad)te bt^haib einen Stricb auf ein baju beftimmteg 40

Rapier, fooft id) etmag 9Jeueg äu entbeden glaubte, üermirrte

mid) jebod) bermafeen, ba% id) eg nur big auf etma oierjebn

bringen fonnte, unb id) mu6 gefteben, baß bieg fcbarfe 9)ierten
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auf Q(Ierf)anb SScräerrungen in ^j^ontafie unb SSirtltcEifeit, bem
id) mid) fnerburdö nocf) unb nacf) mit magrer SeiDenfrfjaft ergab,

mir eublic!) anfing eine SdöiDärf^e unb \old^e bumffe 3erftreut^

f)eit sususieljen, ba'ü id) bieg für eine ber gefäf)r(icf)ften ^e=
5 f({)äftigungen ftalte. ^cf) begreife nur nid^t, mie bie S?arifatur=

maier öor bem SoIIöaufe öorbeifommen."

„G§ ift eine alte ©rfaljrung," öerfe^te g-rau bon 58renf=

felb, „ba'B bergleidjen ^ünftter, bit Satirifer in Siteratur unb
Qthtn unb bie berülimteften ^uffonen ber Sljeater mit cin==

10 gcrerfjnet, gemöf)nlirf) irenigftenS fe^r I}l)bocl^onbrif(^ finb."

SeblDina f)atte fid) unter biefen ©eftjräcf^en leife f)inau§ unb
in§ f^reie gefdjlic^en, um einen [ie übermättigenben ebenfo

förferlidien a[§ geiftigen S)rucf ju öer^el)len, bieneid}t aud) gu

linDern. (Sg gog fie gemaltfam gu ben Ufern beg 3-Iuffey, al§

15 fei nod) ettvaS ju retten, unb taufenb munberbare 93iög[id)feiten,

bie nur für fie fo ^eif3en tonnten, taugten in greulid)en Silbern

um i^r brennenbeS $)aui)t. ^^alb fa(; fie ben SSerlorenen, roie

ein Sornftraut^ ba§ btaffe ©efic^t nod) an einem 3;eile feinet

&aare§ über bem Gaffer erhielt, mäbrenb ber anbere oom
20 öaufte geriffen an ben fdjmanfenben Sweiqen beg Straud)e§

rtef)tc; feine blutenben ©lieber mürben int graufamen 2;ofte

bon ben SBellen an ba§ fteinidjte Ufer gefcbteubert. @r lebte

nod), aber feine Gräfte maren Ijin, unb er grüßte l^eran in

gräfsHcber Sobegangft, big ber SBedenftofe ba§: lefete ©aar ger^

25 rife. ®ie fdjmiegte fid) teife an bie 93iauer ^in unter bem
?5enfter, mo ibre SJJutter fafs, aber bie fa^ meber auf nocb um
fid), fonbern rebete rafd) unb angetegentlid) mit kaxi über

allerbanb "Singe, bie ibr burd)aug gleidbgültig maren, um bie

SSerftimmung gu berbergen, bie fid) ibrer feit ber 2lnfunft beg

30 trafen unmiberfteblid) bemäd)tigt batte unb burcb ben 93erid)t

beg Strgteg auf einen @rab geftiegen mar, ben fie felber alg

Unred)t fütjlen mußte. "Ser arme ^lemeng mar gemiß ber

®runb beffen, mag in biefer Stimmung bon mabrem Stummer
lag; aufeerbem geborte gu ber fogenonnten Drbnung ibreg

35 öaufeg eine übertriebene 5(ngft, ein faft finbifd)eg öüten bor

aller Stnftedung.

Sn {^rau bon 58renffelb nabm bemnad) eine leife 2Ib=

neigung unb feftftebenbe Ungered)tigfeit gegen ben ©rafen ^lafe,

ber ibr gu aller Sorge unb 9?ot ibr reineg ^aug gu ber^jeften

40 brobte, unb auf ben fein frei(id) fd)u(b(ofer 'ilnteii am Xobe
beg guten 99urfd)en fcbon gleid) einen böfen ©d)atten gemorfen
batte, ben fie bamalg ni^t in feinem ©runbe ober überbauet
nid)t genug fübtte, um ibn gu beribifd)en.
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©te tvax Uboä) oud& jefet billig genug, eth)a§ Ungeredfiteg

in fi(^ 5u beobacf)ten, unb \)ätte nad\ ifjrer tiefen, öerborgenen

©Ute ietit um leinen $rei§ über il)n ridöten ober aud) nur öon
il^m reben mögen.

Tlit ^arl ftanb e§ ebenfo, nur au§ anberen ©rünben, unb
e§ bätte für einen Seoba(f}ter bödjft unterbaltenb fein muffen,

ein beiben ^^eilen fo ööllig Iangü)ei[ige§ Biüiegefpröd) bennocb

mit fo großer Sebf)aftig!eit unb oft fo angiebenben S3emerfungen

fid) beioegen ju boren.

©ine ^utfcbe raffelte über bie 3ugbrüde, unb fecb§ Iang= lo

geffannte ®oIbfüd)fe trabten auf ben SSorbof.

„®enbraet§!" fagte ^ar(. „Sd) befertiere", oerfefete feine

SJiutter, über unb über rot öor Unmut, unb ging, biefe jeber*

seit unioillfommenen (Säfte ju em:t5fangen. "Sie beiben üeinen

gefdjminften ^^räulein ttiaren fi^on am SIrme be§ langen 9^e= is

ferenbariuS, tük ber junge semper freunblid)e jperr oon 2;ürf

überall in ber ©egenb genannt mürbe, in§ iu)au§ geftricben,

um, mie fie fid) auSbrüdten, Sebmindjen unb %f)ett§id)tn ein

bifecben mobil ju macben, al§ ibre 9JJutter, langfam au§ bem
Söagen fteigenb, btn ©rufe ber ?Jrau oon ^renffelb ermiberte. 20

Sie fjrauen nabmen ben Sofa ein, unb ba§ Huge ber S)aul*

frau rubte immer gemilberter auf ben metfen unb mebmütigen
Sügen ber 9^ad)barin, bie auf ibre 9tad)frage mit oerlegener

Seicbtigfeit erjäbtte, bafi ibr SD^ann unb ibre Söbne ju einer

fleinen Sanbbartie nebft bem jungen SBarned ausgesogen, jebod) 25

gegen DDJittag in biefe ©egenb fommen unb alSbann borfprecben

hJÜrben. 9)litleiben mit ber immer ©ebrüdten liefe bie g-rau

Don 33renffelb febr gütig antmorten, unb ein fanfteS, leifei

®eft3rädb begann äftifdien ben heiben ?Jrauen, bk ficb fo gern

gegenfeitig getraut bitten unb e§ bod) nie fonnten, ba oielfacb 3o

brüdenbe fjamiliennerbältniffe eine gute arglofe Seele stoingen,

ibr $)eit in ber Intrige äu fud)en. ^ie Sf^ebe fiel auf btn 33aron

SSarned, ben feit einigen 93?onben oon mebrjäbrigen Üieifen

äurüdgefebrten ^efißer ber benad)barten ®üter.

„@§ ift ein 9JJann oon üielem SSerftanbe", fagte t^rau oon 35

S3renffelb.

„©emife, oon ganj borjüglicben ©oben," öerfeöte bie

SSenbraet, „nnb febr brau."

„93?einft bu bamit mutig ober red)ttid)?"

„Gigentlid) ba§ lefetere," läcbelte bk Söenbraet, „bodö glaube 40

idb e§ in beibem ©inne."



£eblDina 177

„3Bir fennen if)n tnenig,'" üerfetite bte 93renffelb, „bod^

benfe id) gern alle» ®ute üon ii)m. 50?ein ^arl ift ueuüd)

l)erübergerttten tregen üeitier ^agbberftöfee unb rü^mt feine

SSilligfeit nnb feinen nad)bartid)en ©inn. ©ie 93ei"t^er öon
5 ©c^nellenfort finb immer fefir intereffant für un§; unfere

beiberfeitigen 93eftfeungen unb dicd'jti burc^freu^en fid) onf eine

unangenei^me SSeife. ©ott gebe iljm eine gute frieblid^e ?5rau",

fügte fie bebeutenb f)tn5u.

„SBaS meinft bu," fagte bie SSenbraet fij-ierenb, „man ft)ri(öt

10 üon ber Elaubine 2:rieft."

„©0?" öerfe^te %vau üon 33renffctb lädielnb. „3d) benfe,

man ft3rid)t öon ber Suite 93enbraet/'

„(Sr öot ung bod) feinen ®ntnb gegeben, ha^ jn glauben,"

üerfefete bie SSenbraet errötenb, „im Gegenteil fd)eint er el3er

15 eine fleine $8orIiebe für ©life äu öerraten, aber auf jeben %alV'
— fie ftodte unb fafste bie Soa^ ber S^reunbin — „eg ift eigent^

lid) lädjerlid), in foId)en fingen abäuft)red)en, ef)e man um
feine 9Jieinung gefragt lüirb, aber in jebem S^aHe luürbe fid)

ölife and) fdjmerlid) für SBarned bcftimmen. ©er S3aron I)at

20 fid^ 3u gern unb öiel I^ernmgetrieben, um je rubig äu merben.

@T mufe eine lebhafte unb IcbenSluftige ^Jrau I)aben, n)eld)e bie

SJiübe unb bie S3egeifterung feiner Siebbabereien mit ibm teilt.

2)a§ märe nicbtg für mein £)au§mütterd)en. '3;;er gebe ®ott",

fügte fie ndd) ^inju, „tin ftideg, bäuglic^eg So§, wo fie e§

25 nidöt em^ftnbet, ba§ fie meniger ^bfd) unb lebhaft ij^t al§

Sulie."

3-rau bon SBrenffelb brüdte fanft bie öanb ber ^Rebenben,

unb fie füf)X lebtiafter fort: „5tber baf3 icb bir mit gleidjer

aJ^ünje bzia^ie, ben guten 2;ürf babe id) mobi recbt, recbt gtüd^
30 lidö mit ber fleinen Sour bterbcr gemad)t. ©ein üolleä $)erä

ergiefet fid) täglicb in hen fdiönften @ebid)!ten ju, ©bren 2tb='

lüincnS."

„©0, bicbtet ber?" rad)te ^ie Srenffelb.

„£) bod)," berfefete fjrau öon S3enbraet, „febr artig, unb
35 id) glaube mirftid), er siebt je^t auf ber Streite umber."

„^ber für Sebmina" [erlriberte g-rau bon ^renffelb] ,M\]t
er Txid)t; bie ift ju fanft für ibn. Solange 3;ürf nid)t beffer

äu leben ijat, pa^ er für feine feine3gleid)en."

„©r bat bod) ein @ut", fagte %xau bon 58enbraet.

40 „2ld), liebeg ^inb, nenne e§ bod) lieber einen 58aucrnbof.
Sie fleinen ritterlidien t^eibeiten merben feine Sage nid)t

febr berbeffern."

„e-r mirb gut angeftellt merben", fagte bie 9iad)barin,

2)roftC'öülyI)üfi V. 12
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„SK?ir lüollcn e3 fioffett, aber er f)at nocf) Seit bi» ba^in;

ber Dleferenbariuöpoften ift nod) nid)t bebeutenb."

Sie 33enbraet errötete fefir utib fprad): „(Sr ift munter unb

artig, er !anu gefallen, ©otl benn eine 2)Zutter il)rer S!inber

©tüd unb Sortfommen üerbinbcrn unb ber fjanxilie ein .^:)au§ 5

üoll unüerforgter 2;öd)ter ^interlaffen? — äiTar", unterbrad)

fic fid), „beine Söd^ter finb tiräbenbiert, allein ben SSorteif

f)at nid)t jebe g-amiüe."

,/Jtud) in bem entgegengefefeten Solle", öerfefete bie ^renf=

fetb, „ift ber e-ntfd)Iuf3, eine 2;ocöter ju untert)alten, beffer, lo

alg bk aBar)rid3ein(id5feit, bereinft auf mehrere (Generationen

an ben troftlofen Umftänben if)rer 9tad)fommen bergebenS su

fliden. Sie ift ia aud) nid)t gefunb", fügte fie mit fiimtjfenbem

2one f)in3u.

„C bod^," öerfeöte bie .Senbraet rafd^ unb ängftlid); „id) is

benfe, fie beffert fid) fef)r unb fie^t üiet iDot)[er auä."

58eibe fd)iinegen eine fleine 3Sci(e, bann fagte bie grau öon

$8ren!felb: „'33u t)aft fie ia fürjlic^ nid)t gefe^en."

„Scft Öcibe e§ aber ge^öii;", ncrfetite bie ^enbraet, „bon

bem fd)lpar5en 53tufifmeifter äu Sricnburg; ber fagte neulid), 20

fie fäl)e fd)öner unb motiler au§ al§ je."

„So, ber 23itbmeifter?" fagte iDie ^yrau öon 33renffelb

unb niarb noc^ trüber.

2)cr lange Steferenbarinä unb 3ulie unterbrad^en bte§ ®e^

fpräd). ®er Sänge erjätilte, 'gräulein Jfterefe fei fo eifrig am 25

^od)en unb SSraten für ben glüdlid) Unglüdtid^en, ba^ i^r

feine D^cbc absugeminnen gemefen fei, unb i^räulein (Slife ^aht

ber Srreunbin if)re fcbönen $itid)tcn er(eid)tern toollen unb fei

belfittlb bei i()r äurüdgeblieben.

Sie 3-rau bon 33ren!ielb etjäblte jegt bie ®efdnd)te ber so

borigen 9^ad)t. ®ie SSenbraet tbunbcrte fid), ba^ fie i^rer nod)

nid)t ctvoä^nt.

„3d) Unterbalte meine ©äftc nid)t gern mit unangenetimen

Singen", berfefete bie $)au§frau.

„Öerr bon %üxt," rief ^uüe bon Sberefen» Stidrabmen, 33

bei bem fie ficb flefe^t, „Sie muffen ber fyrau bon S3renffelb

fyebbe anfünbigen, fie nennt einen jungen fdiönen SQJann ein

unangencbmeg Sing."

m"au bon Srenffelb fob ernft au3, unb 3:ürf toufete fid)

nid)t in nebmen. 40

„S^erbirb nur nid)t§, Iiebe§ Äinb", rief bie SJiutter.

„©Ott bett)abre," berfefete Sulie, „id^ trerbe midi nidbt

baran loagen."
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^un ftanb fie auf unb begann bcn armen Xüvl mit oft

faben, oft treffenben SBifeen aufg unbarmJÖeräisfte in frfjrauben,

ftobei fte öfters auf leidjtfinnig uncf)i*erbictige 9lrt bie beiben

f^rauen bineinjog unb baburd) ben Sangen, ber e» gern mit
5 ber gansen Söelt gut ftebcn batte, fetjr ängftigte.

2;berefe ftanb inbe§ icic auf Sl'obicn bor ber Xüx be§ ^-anfen,

bem fie eben ein &la§> Simonabe bineingefanbt, unb fud)te leifc

mit ben beften Si^ortcn ßlife fortsubringen, bie üon einer Jürrilje

Sur anbern trat, um eine 9tnlirf)t be» fyremben äu erlaufd)cn.

10 „ßtife," fagte Sberefe, „ber ^ebiente loirb berauStreteit

unb bir bie Xüx bor bie Stirn ftof3en."

„Sdi bitte bid)," flüfterte Stife, „fu(^e einen ^Sormanb,

mid) bineinsubringen."

„5JJein ®ott, lote !ann e§ bergleid)en Sßorloanb geben",

15 berfeite 3;:berefe unb bertröftete fie auf I'arl, ber brinnen fei

unb if)r ade» erjäblen folle.

^^un mollte ßtife auft)affen, wenn ^axi bet'auSfomme.

Sbetefe toarb ungebulbig unb ließ ^axi burd) einen S3ebienten

berau§rufen. ®r erfd)ien berftimmt unb eilig, grüfjte ölife

20 flüdbtig, gab fd)nellen, furjen 58erid)t unb trat in ba§

^ranfenjimmer äurüd. Süfe fc^ien beleibigt ober bcriegcn,

üerlicf5 bie 2^ür mit Sberefen, unb fie gingen sur ®efe[Ifd)aft.

ßtife fefete fid) fogicid) an Sberefenä Stidrabmen unb
arbeitete eifrig. Surf mad)te ibr bk fd)ulbigen ^omtilimeute

25 über ibrcn lyleifj unb muf3te für iebt§> eine ©l^ötterei bon

Julien einfteden. ©o berging ber 93Zorgcn. Wan bermifjte

t)Iö6Hcö Seblüinen unb tröftete fid), ba man loufjte, fie fei

ft^agieren. „Unfere öerren bleiben auä," fagte bie ^^-ran bon
$8enbraet eben, ba rief 9J?arie: „Sieb Sttutter, ein D^eiter!"

30 — „"SaS ift mein Tlann", fagte bie S3enbraet.

„Unb nod) einer," rief SUlarte, „unb nod) einer", rief fie

mit 9tad)brud.

„©I mirb nod) einer fommen, liebeS S!inb", fagte bie

58enbraet unb manbte fid) entfd)ulbigenb sur öauSfran.

35 Sie^tnfommenben ftiegen bon ben $^ferben, öerr bonSenbroet

tüfete ber öauSbame mit bicien böflid)en 9teben bie öanb.
'Saron 2Barned brad)te nod) auf bem öofe etiraS an feinen

Stiefeln in Drbnung, mobei Runter SIcmcn§ 58enbraet nid)t

unterliefe, ibm bie Sboren unter bie Soblc su breben.

40 „9Jlad)' fein bummeä 3eug", fagte fein trüber, aber

3Sarned Iad)te, bradjte atteS in Drbnung, unb man trat ein.

^agbgefd)id)tcn unb ^5oIitif famcn sur £prad)e, unb ber DJHttog

mar ba, erfefint unb bod) uncriuartet.

12*
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StIÖetefe l^atte fcE)on bie %üt be§ ©i)eife[aale§, in bem

bie ®efenfrf)aft bereits bie engUl'cEien ^ijferfticöe an ben

SSänben miiftertc, geöffnet, aBfie umf(f)aute, toeil fie SebminenS

dritte auf bcr Sreppe üerna^m. ©ie mollte l^aftig umfefiren;

benn glü^enb unb erfdööfft ließ fid^ foeben bie ©djmefter auf 5

eine ber ©tufen nieber; aber ime ininfte rafd) bitteub mit

ber ^anb, unb 3:6erefe trat in bie geöffnete Sür. SfZid^t longe,

fo erfrf)ien aurf) Sebluina, unb man fefete fi(f) su Sifd). (Slife

lüollte fid) burd)au§ neben Sebmindjen fefeen, aber Sfierefe

sog fie äu fid) t)inüber. lo

„Su follf^t mir öorlegcn fjelfen", fagte fie, unb bie§ trar

(Slife aud) fe^r red^t.

2;ifd)geftiräd)e Begannen unb ftodten lüieber. öerr bon

93enbraet f^jrad) öon einer D^eife, bie er üor^abe.

„Söenn id) einmal ba^ große So§ gewinne," rief :SuIie, 15

„fo njill id^ immer reifen; ic^ fann mir fein gröfsereS ®Iüd
benfen."

„^ä) glaube," berfefete ©life, ,M% ba§ gar äu öiele 3fleifen

Srauensimmern nid)t guttut unb fie unftet unb unjufrieben

im S^aufe mad)t; id) tvill lieber äu S)aufe bleiben unb laffe mir 20

anberer Seute 9fleifen ergölilen. 2Id), mie fd)ön ^at un§ 5öaron

SSarned nid)t geftern untertialten ! (Sie muffen aud) oielel

erjagten Bnnen, S)err öon SSrenffelb."

„Öat Sfinen SBarned öfters ersä^It?" fragte ^arl.

„3d) mag nic^t baran bznUn, tvu oft loir ober eigentlid^ 25

id) ben S)errn öon Söarned fd)on belöftigt ^aben. Söirflid^, je

meniger id) felbft 5U fe^en Iioffe unb ftünfc^e, je weniger fann

ic^ mir ben Srfaö einer lebhaften SSefd)reibung Oerfagen."

„^er SSarned ift ein geciuälter 5Jlann," lachte Sulie, „id)

fürd)te immer, er bleibt nod) ganj fort; benn roaS ber für 30

3[nfed)tungen öon ©üfe äu erleiben ^atV
ßlife fa^ fdiarf au§, unb £arl fagte: „2öenn Sf)neit

SSarned öiel erjäfilt ^at, fo finb meine fleinen Erfahrungen

brotlos; benn er iiat biefelben ©cgenben beobad)tet unb burdb=

fud)t, bie nur an mir üorübergeftogen finb, töie in ber 35

Laterna magica."

Er neigte fid^ su SSamed, ber auS bem ©eförad) mit

£oui§ SSenbraet auflaufd)te, ba er feinen 9?amen nennen borte.

//Sd) fage, Sie fiaben nicbt nur öicl mcbrercS, fonbem aud)

olleS jene gefeben, föoüon id) erääblen fönnte." 40

„Stuf bie SSeife", oerfe^te SSarned, „würben unS bie öicicn

$Reifebefd)reibungen eben öon jenen ©cgenben geroiß nid)t§

Übriggelaffen l^ahm. ß» finb bie ücrfd)icbenartigen 5rnfid)ten
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unb Smt)finbungen, bie fleinen Unfaire unb 93egeBenf)eitcn bet

9teife, hie eine SieifeersälÖIung aug bem öunbertften 9)iunbe i'o

merfnjürbig madien ttJte au§ bem äiueiten, unb jubem in ber

©cöfteis, lüo bie ergreifenbften ÜZaturbilber [o häufig tvit ba§
5 tägliche 93rot finb; mer !ann ba glauben, alle§ gefeben gu l^aben?

ßJefefet, ic5 öabe ben Söaüerfall oon Srfiafföaul'en in ber ©onne
fd^immern gefeiten, Sie aber [aljen if)n beim (Sturm ober im
9JebeI, n)eld)e§ üerfcfjiebenartige unb bodö gleid) ftunberbare

©döauftjiel! Unb bon allen btn i^errlicfjcn Sdilucfiten unb &öf)Ien

10 l^abe id) nur föenig ge[e^en, ba iä) fel^r pm ©c^tüinbel ge^^

neigt bin."

„3n ben $)öf)Ien bin td^ tüd^tig uml)ergeftiegen", fagte ^arl.

„®§ muß ein feltfam ongenefimeS ©erüfil fein," fiel Souiä

S3enbraet ein, „fo in üoKer Scbengfraft unter ber (Srbe su
15 rtanbeln, tvk begraben, in bem feudjten unb mobric^ten ®e=

fteine. ^li) möd)te e§ mitmachen."

„"Su bift mir ber rechte £)elb/' rief fein S3ruber, „bu lüillft

!^algbrecöenbe Klettereien mitmachen unb bift fo fcbrainblid)t

hjie eine ©nie; man muß bid) mie eine Sht^ am Stride fübren
20 unb nötigenfalls über bie Scbulter bangen."

„2Ba§ meinft bu, Soui§," ladite 3Barned, „ba§ mürbe bodö

unljoetifd) auefeben, unb äubem bebenfe einmal bie £)öf)(enfrauen

unb Sergmännd)en unb Grbmäuudien unb bie ©nomen, bie ben
Seuten einen ^udel ansaubern. Qd) fürdjte, ba§ mürbe feinen

25 guten ©ffeft in beiner ^igur machen."
SD^an lai^te, Surf unb Souig mit.

„einmal", fagte Karl, ,Mtt(^ i^ bocb beinabe gegtaubt,

ein ^&öbtengcft)enft ju feben. 23ir maren äu fec^fen in eine

Kluft am *** geftiegen. "S^ie beiben 9^tebl§, bie beiben öerbringS,
30 atolling unb id). 2)ie übrigen bitten fic^ mübe gelaufen unb

lagen in einer fcbäbicbten 33ergfneii)e. '3)er ßtngang mar niebrig

unb fc^maf, unb febr bober (Sd^marjmalb mad^te ibn uod)
bunfler. 25?ir marcn faum einige (Sdjritte gegangen, al§ mir
in bid)ter ^yinftcrniä ftanbcn. Unfer ^yübrer mollte alfo bie

35 mitgebrad)ten gadeln ansünben. ®a§ zögerte tttva§."

„2)ag mar unt)raftifd) bon bem guten ?JJann," rief Klemcng
Senbraet baämifdjen, „ba§' bätte er öor ber ööble tun foKen."

©eine 9Jfutter minfte ibm unmillig, unb Kart fubr fort:

„Sdb H^e bergeffen ju fagen, bafj e§ ctma§ regnete; alfo,
•40 inbem ber SD^aun fic^ mit fyeuerfdjfagen quält, bore id), burd)

ba§ Stufen meiner Begleiter, bie ben ©dbalt berfud)ten, binburd)
etma§ über ben 93oben rutfcben, unb t)föt3nd) fdileidjt eg fid) bernn
big an meine Knie unb grunjt unb iupit mir an ben Kleibern
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unb furf)t niid) ntebersuretfeen. ^d) geftefie, ha\i irf) 5u[ammen=
frfjauberte. ,@utcr 3-reunb/ rief id), ,macf)t, ba\i ^i)x Sicf)t ht=

fommtl £)ier ift etmaS, aber id) mit eä öß^tett-' 2)abci grift id)

nad) nieber in einen ftrutipic^ten öaarbujd) ober ^elj, iö) tDUßte

nid)t, inaS. Sa fing e§ on äu grunzen unb um fic^ sufc^tagen 5

unb brummte: ,S(^ tufe ben 9ffofteI ^etruä.' — ,2öie, bift bu
ba?' rief unfer ^üfirer; ,feien Sie nidjt furd)tfam, meine Ferren,

ba§ ift nur fo ein arme§ 33(ut, ber tut ^f)mn nichts/

Snbem brannte bie «^adel on, unb id) erblidte einen jer-

lumtiten, abgesetirten ^nl üon etma üiersig ^abren, ber öor lo

mir auf ben £nien lag unb micb feft umflammert botte. 3d)

bielt fein öaufit am öaar jurüdgebogen, unb ba§ odergelbe,

entftellte ®efid)t ftarrte mid) grunjenb an. ©er f^übrer fagte:

,Sei bod) rubig, Sefjpi, baä finb ja bie lieben %\)o]tel'; unb

bier seigte er auf ben jüngften ^erbring mit ben fangen Soden iö

unb fagte: ,Steb, ba§ ift ?Jiaria DD^agbalena/

Si)er arme ^erl lief] mid) gfeid) Io§ unb frodj biä in einen

SSinfel ber $)öble, mo, mie mir nun faben, etmaS Strob lag.

'^n S'übrer cntfdntlbigte fid) nad)ber, ba^ er un3 nid}t oon

biefem 2\>abnfinntgen gefagt. Gr bteft fid) für ben ßngel ©abriet 20

unb btefe ööble für ba§ @rab db^ifti, ba^ er bemadie; er laffe

niemanben binein al§ bie 3tt)ofteI unb beiHgen ?3-rauen; bafür

fönnte fid) aber jeber ausgeben. Gr mar franf gemcfen, unb

unfer SSirt batte ibn nocb nid)t mieber in ber ööble geglaubt."

„5)er arme ^erl batte ein.e böüifcb langroeilige $lrbeit", 25

fagte £Iemen§.
„^Jabei", fagte £arl, „glaubte er aU5 Gngel ntd)tg gcniefien

äu bürfen a(§ Kräuter unb 3"rüd)te — anfangs rob — , unb ma§
er im ©cbirge fanb. Dtadiber battc man ibn unter biefer 9?ubrif

on olle 3(rten öon ©emüfe unb Dbft gemöbnt, aufjer an 9ttifel, 30

bie er für bie 3-rud)t oom 33aume ber ©rfenntniS bielt, unb
Grbfen, marum biefe nid)t, tonn td) nid)t fagen."

,,2I?flbrfd)einIid)," rief ^(emeuS, „um ber unfcbufbigen

ßrbfenläufe iniüen, bie fid) äuiDcilen brin finben."

„Singen Sie oud) nod) loeiter in bie ööble?" fagte ;3ulie. 35

//SO/ %xänldn/' üerfegte i^orl, „mir fd)ämten un§, um-
äufebren, mag im ©runbe mobi jeber üon un§ lieber getan bÄtte;

benn mir maren olle erfd)üttert öon bem 3Inblid be§ ®d)recf=

Iid)ften, mag bie Statur i)at. 9{ber mie benn, — id) meifj nid)t,

foll id) gottlob! ober leiber fogen, — mie fid) benn foId)e traurige 40

Ginbrüde, bie unfer eigenes Sd)idfa[ nid)t berübren, fo Ieid)t

Dermifd)en, fo badeten mir in ein i^aar Sogen nid)t ferner

boran, al§ um bm S'i'iÖ ^erbring ,9DJario 9JcagbaIena' ju
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nennen, unb i'o blieb bon ber ganzen areult($en ®e[c^t($te mcfjtä

übrig, aU5 ein faber ocöerj." Gine furje Stille cntftanb.

S>ann begann SS>arnecf: „"Der 2Babn)'inn ift eine Sad)e,

ttjorüber gciftlicf)e unb lüe(t(icf)e ®ei'eöe öerbieten folften nicf)t

5 gar äu l'c^arr iu grübeln unb untcri'ucf^en. Scf) glaube, bafj

nid^tS Ieid}ter jur ?>-reigeifterei fübrt."

„Sd) foKte eber meinen", fiel Xür! ein, „in§ S^oIfbauS."

95?arnecf öerfetjte: „Gin§ öon beiben, unb febr (eicbt beibcg

äugleidb."

10 3Bieber eine Stille, bann fagte Söarned: „Scb ^nbe in bicfer

2trt and) mancbe greu(icbe ßrfabrung gemacbt; aber nicbt» ift

mir lebbafter a[§ baä 93ilb einer alten 5rau in SSeftfalen,

bie irf) in ^Begleitung eine§ büftern, grämfirfien, nicbt mebr
jungen 9J^äbd)en§ an ber 2lür eineg ©aftbofe» fanb, in >DeId)em

ir> id) mobnte. Sbre ^bttfiognomie, bie öon 3trfinn, aber obne

eine Spur öon SSilbbeit seugte, madjte mein 9}JitIeib rege, unb
id^ bieft mid) einen 9higeublicf bei ibr auf. 8ic benagte (angfam
eine barte, trodene Srotfrufte; bann bieft fie mie erfcbroden

inne, ftedte bie t^inger in ben ?3?unb unb f)idt bie krümmer
20 eine§ ibr eben ausgefallenen Qabms in ibrer öanb. ytun 30g

fie ein fcbmufeigeS ^aöter an§ ber Xaid)e, midelte e§ (og unb
legte ben 3abn äu einigen anberen alttn StMen öon 3äbnen.
®a§ 9]Mbd)en fagte auf meine 9?ad}frage, bie ^afe ^cbz alle ibre

3äbne auf, tvie fie ibr nad) unb nad} ausfielen, um — bier äog

25 bie Slreatur ba^^ ©eficbt jum Qadjm; mir inurbe ganj fd)(imm

habei — nun affo — um, tv^nn fie bereinft binfäme, röo öeulen

unb BäbneflaöPern fei, fie bocb aud) nid)t immer su beulen

braudie, fonbern surtjeilen ääbneflaööern fönne. 'Mein 2Birt

fagte mir föiiter, fie fei immer eine febr brabe %xau getoefen,

30 aber ba ibr ???ann, ein fleiner ^-ämer, einen einigermaßen öer=

fdiulbetcn 58an!erott gemadjt unb ba einige babei ju Scbaben
gefommene ^^amilien fie in ber erften '^nt mit S5erroünfdiungen

überbäuft, fei fie mabnfinnig getporben unb meine nun, für

ben ^anferott öerbammt äu fein. 9?ur im g^rübling, n^enn bie

35 £)intme[5fd)lüffel bliii)en, fei fie fröbüd) unb trage ^aq unb
^acbt große Sträuße baöon bei ficb, raeil fie meint, menn fie in

tiefer 3eit ftürbe, fönne fie bamit ben öimmel auffdiließen.

2ßenn bie 93(umen anfangen abgunebmen, merbe fie immer
ängftücber unb fudje äuießt mit ber gröf3ten 2tnftrengung nad)

40 ben legten 'Blumen; aud) 5u(el3t, mo bie 93Iüten5eit fd)on öorüber.

9^ad)ber muffe fie immer lange liegen; fo fjabe fie ficb ab'

gequält."

Sßarned fd)rüieg, unb ein allgemeine^ ©effiräd) über 2Babn=
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finn, menfdyitd^e ©eiftegfräfte unb \o tuciter entftanb üub oerlor

ftrf) halb in anbere ©egenftiiiibe. —
Ser 5^a(i)mittag »erging unter ©tjajiergängen, ^Baüfc^Iagen,

(5cf)aufe(n unb überöau^it bem unrul)igften Um^ertreibeu. öerr

öon ^enbraet f^ielte ^ifett mit ^arnecE. Sulie fiefete fit^ 5

mit %üxt, ber balb ü erliebt, balb gönslid) ermattet frf)ien unb

in ben furjen Blüifc^entiaufen üergebenä mit Sebiüinen anäu^

fnüt^len furfite.

ßlife faß am 9ial)men unb geigte U)v einen neuen ©tirf),

htn Sebmina fogleic^ üerfuc^tc. lo

„5-räuIein Sebipina", fagte Xürf, „fönnen boc^ alleä nadE)^

madjen."
„Unb $)err öon Surf", berfe^te Sulie, „über alle! tttva§

[agen, aber' e§ fte^t i^m ni(i)t fo gut."

fori unb Souiä traten herein unb fragten nad) ÄlemenS. i5

„^(f) bad)te, er fei bei Seinen", fagte (Slife.

„9?id)t bodh" entgegnete £arl, ^,n)ir f^^rac^en, öon ben

^unftföerfen Italien?, ©a fagte er, menn irir bie fd^önen fünfte

borreiten sollten, fo gefie er jum genfer. 9?ai$^er fam er

nod) einmal tnieber unb brad)te ein faar ausgefallene @änfe== 20

febern unb etlca§ SSirfcnrinbe unb bat, unferen fc^önen ®e=

banfcn bie ©migfeit ju fd)cnfen. ©leid) merbe eine S)irtin

borbeiföanbeln, uoc^ obenbrein mit ben STttributen ber ^nfte
unb ber 2Seiä:^eit, toir möchten nur gut auf|)affen, er Ujolle

inbeffen mit ben ©cftnitterinuen bort auf bem ?5elbe ib^IIifieren. 25

darauf lief er fort."

„Unb ein alte§ fcfimufeigcS SSaucrnUjeib fdjle^i^te il^rcn

9JiiId)eimer borüber," fagte Soui» lac^enb, ,,ber $)enfer meife,

n)ie fie auSfaf). ©ie ^atte il)ren $Rod tvoU mit grtanäig Qapipen

bon berfdnebenen Starben beforiert. Unter ben 2tttributen ber* so

ftanb er rt}al)rfd)einlid) einen olten berborrten ©änfeflügel, btn

fie j)raufeen irgenblüo aufgelefen ^^atte."

„©0 ift er tvol}l je^t auf bem f^elbe", fagte ^^^erefe.

„3d) ijabt bon ber SJiaucr ba^ ganje f^'clb überfei^eti unb

!ann iljn nid)t bemerfen." 30

'S)a§> ^ifettft)ie{ Ujar geenbigt; SSenbraet I)atte berloren

unb ftanb mißmutig auf. 2)a trat Giemen» herein, bie btonben

Soden bern^irrt um ba§ glül^enbc @efid)t.

„?Karia SDTagbalena, loo bift bu fo lange getoefen?" rief

Sulie. 40

„Sn meinem dtoä", antwortete er.

„9lbcr, mein ®ott, U^ie ift bir, l)aft bu Suft 3U Iad)en ober

5U lüeinen?"
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„3(1) f)ahe Suft, bir bie öaut über bie D^ren su sieben",

ücri'e^te er nocf) iialb untrirfd) unb &rac^ nun je mef)r unb me^r
in ein unauiöa(ti"ame§ @eläcf)ter au§. ßr rettete ftd) in ba§

l^enfter gu ben übrigen jungen Seuten unb rebete leife unb
5 lebl^aft äu tönen. 'Sie luftige Stimmung nafim audj bort

überi^anb, unb man fai^, baß er genecft rourbe. 2)ie @d}Io6uf)r

[c^Iug fünf. SSarnecf föoHte 2tbfd}ieb u,ci)mtn unb xiadj Sd)nellen=

fort äurüdfe^ren, aber 3^rau üon 33enbraet bat i^n, suöor mit

ibnen ju 2(benb ju effen.

10 „SBenn Sie nid)t su lange fi&en bleiben", öerfefete er.

„®g ift boä)" [ertriberte fie] „nur ein ^albeg ©tünbd^en

üon Sünben bi§ ©d^nellenfort, unb ber 53Zonb fdieint

ja i)tü."

„Sie muffen ung nod) allerlei erjä^Ien üon ^^itv iReife",

15 fiel (Jlife ein.

„STd), ba§ meifte tüiffen Sie", berfefete SBarned. „Sod^",

fefete er lai^enb öinju, „bie merfmürbigfte ßrfc^einung, bie

mir auf meinen Steifen üorgefommen, i)aht ic^ nod) nid)t er*

h)ä:önt. S'd) f)abe fie in ben ]üblidj]ten ©egenben 5ranfreid)§

20 beobachtet, mo fie fid) nocö feltfamer auäna^m, al§ trenn e§

ftcf) ^ter fänbe."

„9?un?" fagte Sulie.

SBarned ftodte läc^etnb ein SBeifd^en, bann fogte er: „Sine
^yrau, bie il^tem Ttanne nie miberft)rodöen l^at."

25 „f^ü^ren <Sie bie Seute nidjt an," fagte Sulie getäufd)t

lad^enb, unb 3:;ürf rief: „Öören Sie mof)I, 2Barned? Fräulein

Suite Mit SÖre Seltenheit für erbid)tet."

/,Sd) glaube eg au(^ nid)t," fagte ^lemeng, „ober ^atte

i^v ber Tlann einen 5J^auIforb onge5ängt?"
30 „9^i(^t üiel beffer," fagte SSarned ; „fie mar taubftumm uub

smar öon tfirer (Geburt an."

„Unb bocö t)erl)eiratct!" fprad) Xbetefe.

„SaS, mein f^räulein," ocrfefete SSarned, „ift cigentlid)

ba§i äJierfiDÜrbige unb äugleid) Stbfc^eulidje an ber Sac^e. Sic
36 mar nidit oiel beffer at§ ein "Xiex, aber fie f)atte ein paor

fiunbert ©ulben."

„2)a» ift gans red^t," rief flemeng, „eg ift unmöglid),

fid^ eine bequemere f^rou ju benfen."

„^lemcnl, Älemcug," fagte S^rau üon 23enbraet, „mie rebeft

40 bu mieber in ben XaQ hinein!"

„ßr l^at fidi nur üerrcbet, gnäbige '^xan," entgegnete

2Barned, „fcbcn Sie nur, mie rot er mirb."

'i4)abei legte er feine ^anb an bie SSange be§ jungen



186 ^rofabic&tungen

SSenbraet. flemeng fcfilug iijm i)alb öerlegen, ijalh frf)eräenb

auf bic S'tnger.

„Ü6rigen§", fiuh ^axl an, „gibt e§ in ^iefiger ®egenb in

allem Srnfte eine Bäuerin, bie aus S5orfaö, um mit ii^rem

93?anne in g-rieben ^u leben, üierse^n ^ai)tt lang feine (Si(be 5

gerebet f)at."

,,'^a§ ift ricfitig," '\!piaä) 3^rau öon 93renffe(b; „rt)ir fennen

biefe g-rau l'ef)r roo^L ©ie l^atte lange unb üiel burd) ben
äänfifcfjen ®eift iljreä '33?anneg gelitten. Stuf einmal ^ört fie

auf 3u reben; man pit fie erft für aufgebrai^t, bann für 10

maftufinnig, bann für ftumm. ©0 UJä^rt e§ üier^ebn 3al)te.

S}er ?}?ann ftirbt. Stuf feinen S3egräbni§tag fängt fie micber

an äu reben unb öerfidjcrt, e§ werbe fie noc^ in i^rer SobeS-
ftunbe tröften, it)ren '3?orfat3 gefralten ju fiaben. Sie fönne nun
of)ne Unrui^e unb 9lcue an i^ren fetigen 9Jiann benfen; benn 15

feit öierjetin Sdöi^en fei feine Uneinigfett siüifc^en üjmn ge-

inefen."

„2)a§ ift biet", fagte aöarnecf.

„Sebt bie ?i-rau no^?" fragte Soui3.

„Sctuiobl," entgegnete f^rau Oon SSrenffelb, „na!^e bei Snborf 20

in bem fleinen roten öciuäcfien an ber Syeerftrafee."

,,%k xyxau fenue id) lüotit", fagte Äiemcnä.
„3cl) nicl)t/' üerfeöte Souig, „aber id) möchte fie wotji

fennen."

S^Iemeua beugte fid) gu Ü^nt unb fagte ftalb leife: „©tra^iasier' 23

bid) nid)t, mein ©öt)nd)en, el ift eine alte öeje, unb an eine

]Öübfd)e 3::od)ter ift aucb gar nid}t gu benfen."

„(53el)!" ertoiberte Souiy.

SSarncd ladete unb brol^te mit bem ^yinger.

„5^un, mag ift e§ benn weiter," fagte Memrn^ laut, ,,id) 30

fagte eben, bie fyrou ^at feine S'inber; aber fo ein Sugenb
©d)reif)älfe würben il^r bie SSorte fd)on üon ber 3unge gebrad)t

^aben."

Söarned öerfefete necfenb: „(Sg fam mir beinafie cor, a(§

i^ätte ba§, ma§ bu fagteft, anber§ geftungen; aber id) tvili bid) 35

nid)t nod) röter mad^en; bu blufft bod) fd)on wie eine Stofe."

„^öetuabe at§ wenn man ii^it ju Ätaubineng fyüßen er^

tat>t)te", rief ^ulie.

„Öm," brummte Clemens J^alb leife üor fid) öin, „bie

SSIanfenau gefäüt mir in fursem nielleid)t bcffer a(§ bie Xricft. 40

5Dcan wirb be§ ewigen Si(benfted)en§ bod) enblid) l^unbmübe."

„S^oräüglid)," berfeöte Sulie, ,,tvmn ein biBd)en Jpanb=

WerfSneib baäu fommt."
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„3dj mcrfe trol)!," rief ^Icmcn§, „bu arbetteft barauf f)in,

ba% icf) tüieber necfen folt, aber trf) müßte rooI)röaitig md)t,

lüomit, idj müßte bettn beine ung(üc!Itcf}c Siebe ju bem 2Bo!)I*

geflidten an§ 2icf)t sieben."
5 „darüber braucbft bu nicbtS äu l'aoen," entgegnete ^ulk

lacbcnb; „bättc ber arme Scbelm befi'cr 511 (eben, [u mürbe er

geiuife bic alten Diode nidjt [0 lange flirten laffen."

„ßy ift Sd)anbe genug, bafj bk ilunft fo nad} 23rot geben

muß", rief Soui» ba5n)ifd)en.

10 „Hub eigentlid)", fagte Sulie, „ift er Soui§' Sbeal, unb
nid)t ba^: meinige."

„Sbeal mill öiel fagen/' anttüortcte Souiy, ,,id) fann,

gottlob! nod) böber binauf benfen, ober baf3 id) 5(ntei( an
bem SBengenberg nebme, ba§ finbe id) febr natür(id) unb nur

15 munberbar, bafj td) ber einzige in unferem öaufe bin; bie

Wüiit ift boc^ fonft eine ©i^radje, bk fogar ^inber unb 28i(be

üerfteben."

„i^ür h)eld)e§ öon hciben ))äit]t bu mid) benn?" fragte

Sutie. 53oui§ neigte fid) su ibr unb fagte (eife: ,,%üx ein

20 ginb unb milb baäu."

Suüe ffrang rafd) auf unb griff ibn mit grof3ec '3d)ncHig*

fett an. SouiS roollte fid) Derteibigen, aber bie Sd)(äge fielen

mie Sd)ncefIoden auf SBongcn unb Sd)u(ten! unb Oiüden, baf]

Souiy, ben £obf ämifd)en bie 3d)u(tern gcbrüdt, ba[b bicfen,

25 botb jenen ber Q)efe(Ifd)aft oergebenS borfdjob unb nur cnbHd)

am ©ofa neben bm 3'rauen 9iube fanb. '3)abei rief fie: „9iad)

ßrlenburg fodteft bu sieben, babin gebörft bu, bu Sroubabor,
bu SJionbbafe!" S)er fleine £'rieg mar geenbigt. Souiy fcbötifte

2ttem. SuHe fab auf ibre rotgemorbenen öänbcben unb trat

30 üor ben SSaron Söarned.

„Seien Sie nidjt bbfe, id) ^ahe Sie tüd)tig geftofsen. SBorum
madjen Sie fid) gur DJcouer? 2)ie muf] nieber, menn ber f^einb

babinter ftedt."

SBarnecf fab in ba§, garte, glübenbe 9fnt(iö, nnb eine leife

35 Semegung sudtc über fein @efid)t. ßr fenftc feine fd)arfen 5ß(tde

in ibre Stugen unb fogtc: „Sollte 3-räuIcin Sulie fid) fefbft

fo menig fennen?"

Sann maubte er fid) rafd) ju ben übrigen.

®er Ji>agcn fubr öor, unb bie fd)öncn reid)ge3äumten 9fteit=

40 ijferbe fd)arrten ungcbulbig auf bem ''IJflafter. S)ie Sieiter Heften

fie bie fd)ünfte ürenfterbarabe mad)cn, unb ber 23efud) mar äu
i^nbe.
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„®er Clemens fann bod^ feine eigene (Sd^anbe nidöt öex=

fd^treigen", iinh ^arl an sii feinen ©(^meftem, inbem fie bent

3ugc burrf) ibie ©(fieiben naä)Uidttn. „Söifet i^r, föag ba§
9?e(fen mit feiner 9töte bebeutet? ©r l^at fitf) auf bem Selbe
öon einem öübfcften 33auernmäbd)en eine tücfitige '$ftaul'\ä)dh 5

gef)oIt, unb mie er e§ red)t betrachtet, ha tvhb e§ i^m fo

läi^erlid^, ba% er e§ nic^t öerfcOiueigen fann. ©o mac§t er

e§ immer. @r ift eigentlich nicfit f(f)Iimmer at§ anbere Seute,

aber er fagt immer alfeä Üble, mag er üon fic^ felber meiß,

nnb nodö einiget anbere ba^u, moran er nid^t benft." lo

„9J?ir ift er fel^r fatal", berfe^te Z^cuit.
®ie SJJutter faß mäl^renbbeffen am onbern f^enfter nnb

backte an bie arme, gebrückte ?Jac^barin, SÜRutter unb ©attin

unb bocf) öerföaift, unb faf) fie im Reifte fc£)Ieid^en, att unb
öerfümmert, in bem bürren, raffeinben Saube i^rer liebften, i5

legten Hoffnungen, ©ie barf)te an ilire eigenen ^nber, an i^re

Bucöt, i^ren ®ef)orfam, i^re finbliclje (Sorgfalt, unb ifir §)er5

föarb üor 3lüörung burc^ unb burc^ iüeic^ in SBel^mnt unb
9teue. ©ie nai^nt &in ©ebetbncf) au§ ber Sabe be§ Stifte» unb
ging 5inau§ in i^re Kammer. 20

£arl unterl^ielt inbeffen Sl^erefe bon bem 3uftanbe be§

5?atienten, ber it)m fefir beruliigenb fcfiien. Ser fxanfe mar
böllig bei ©innen unb i^atte mel^rere ©tunben fel^r feft ge==

fc[)tummert. „^ä) bitte birf)," fagte 3:;]öei^efe, „nimm bid) feiner

boc^ rec^t an; toit fönnen e§ nic^t!" 25

^arl entgegnete nod) mand^eS, unb S^erefe tvmbt itx'

ftreut; benn fie ^ötte SebiDina foeben über ben SSorl^of in ben
©arten lüanbeln fe^en, unb i^r langfamer unb matter %anq,
bie feine, fanft gebeugte ©eftalt, ber rtie bem bliü^enben ©c[)nee=

balle ba^ farblofe, reidt) umflodjtene $)au:t3t äu \6)Vozx äu toerben 30

fd^ien, öattc fidf) tnit ttje^mütiger Slngfi auf i^r öerj gelegt, ^arl

fagte eben: „^d) toiü lüieber ^iito-uf su bem Traufen gelten."

„SaS in", berfefete fie rafrf) unb fd^ritt bann gebanfenboll

unb unrubig Öinau§ in ben mciten, fdf)ön angelegten ®artcn
be§ ©df)Ioffe§. ©ie fa^ Sebinina bon ferne, n)ie fie am 9?anbc 35

be0 $arfe§ unter ber alten Sinbe faß, bit %xxnt übereinanber

auf ben fteinernen S^ifd^ gelegt unb bo§ ®cfid)t feft barauf

brüdt. 'Sa fiel i^r ein, voxt fie ben (trafen öollbcrg am SKorgen
in ä^^nlirfjer Sage gefeben, blcifb in ber Dbnmadjt, unb alfe»,

tpa§ £arl über feine ^ranfbeit gefagt, unb fie erfdbra! bor ber 40

S]ÖnIirf)feit; benn Jüie l)üiit fie ficb ie bei Sebföina ba§ eingeftebcn

follen, lpa§ fie bei bem ®rofcn fogictdj nl§ unleugbar an=

erfannte. ßg ift ia ein fcfiöneig äBabräcid)cn liebenbcr iii)ei-5en,
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fo, tüie o^ne ^fJot für ba§ ©eliebte ju forgen, fo aud) mit
glül^enber, l^erääerteißetiber SSIiiib^eit bie £)offmmg äu xim=

flammern, trenn fte für einen jeben anbeten längft ba^^in ift.

Sine ©timniung ber SIngft überfiel fie, in ber fie nid)t bor
5 2ebtt)ina treten mochte, ©ie tüollte fid) eben ummenben, al§

bie ©c^lrefter auffol) unb nad) i^r :^inüberrt)infte. <2ie fudjte

iiä) nun ju ermannen, nal)tc fic^ ber Seibenben unb faB niebcr

neben il)r. Sebmina fa!^ auf unb fagte ganj matt: „SJZein ®ott,

lüenn Sünben fo na^e toäre tüie (Srienburg!"
10 „®§ ift aber, gottlob!" berfefete S^erefe, „mel)r alg noc^

einmal fo meit bi§ bal^in; toir Ijaben boc^ je^t gemiß für ein

tiaar Tlonatt "iRuiic." — „3um SSeiftJiel ber ^temen»," fagte

Sebtuina, „unb ic^ glaube tralirncö, bie 2tboIfine ®obron fönnte

Ü^n neWen." — „D, unätüeifelliaft", entgegnete Söerefe.

15 Sebtrina fagte: „Unb bie Sind)en Blanfenau bielleid)t aud)."

„SKein 65ott, loenn id) jemals be§ SKenfdien S^rau werben
müßte, icö fönnte unmöglich lange leben!"

©ie lebnte ba§ Öaupt, mie ermübet oon bem ©ebanfen,

an SI)erefen§ ©d)ulter unb fubr fort: „9iein, fterben mürbe
20 id) mobt üielleid^t nii^t, aber üerfrüfpeln an jeber ^aft be§

@eifte§, alle ©ebanfen berlieren, bie mir lieb finb; Ijal'b tnatin*

finnig, eigcntlicfi ftumt)ffinnig mürbe id) luerben." ©ie fann
ein S5ßeild)en; bann fagte fie: „Überbauet, S^erefe, id) bin fo

ungenügfam unb f)abe fo loenig ©inn für frembe STnfiditen;

25 ha§ ift einer meiner größten ^^ebler. ©ott lüeiß, meld)e ©c^ule
mir bierin üieKeidit no(^ borbebalten ift! ^c^ geftebe, bafj

id| mic^ febr bor einer ©dimögerin fürchte. SSieIteid)t mirb

fie fein $)erä für midö f)aben."

®ann fagte fie mit einem rafd)en 93Iiöe in bcn matten
30 STugen: „5^ein, fo ift e§ nic^t, aber iäj fürd)te, id) fiabe feine»

für fie. @§ mirb loie eine 3Ramx smifdicn un§ fteben, bafj fie

mir bie SKutter unb bic^ erfe^en folf unb nic^t fann; bcnn bu

bift bann längft fort unb glüdtic^."

2:berefe legte fanft ii)xcn 3trm um bie feftfam 33eH)egte unb
35 luarb felbft trüber.

„Siebe Seblüina, berfümmere bir bod) bcin 2ehen nid)t mit

ber 3ufunft; fie fommt üon felbft, oiinc bafj lüir fie in ^Tngft

unb ©orgen bcrbeifc5(et)t>en."

„®ben barum", antwortete Scbloina lebbaft, „muffen mir
40 un§ im borau§ mit bem GJebanfen öcrtraut mad)en, bamit e»

nac^l^er nid)t su fd)toer fällt. SBeißt bu mof)(, ba% eä fünblid)

ift, au§ eigener ©d)ulb einem ®efd)ide unterliegen, ba^ fo all*

gemein getragen luirb? 9lber", ful)r fie bann langfamer fort.
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„trenn id) mir ba^ [o benfe, ha]] eine anbere ^ier regiert an

ber 9Jiutter ©te([e unb in bem 58ette l'd)Iäft, öor bem luir fo oft

geftanben nnb i^r eine gute 9^ad)t genninfc^t . .
."

©ie lüanbte fid) unruhig nad) atim Seiten umf^er.

„©0 n)irb e§ aber gar nidit fommen," fagte X^evt'ie, „bic s

9[)httter toirb maörfdieinüd) Ijier bleiben. Sari ift ja fo öer^

nünftig; feine 2Baf)i tfirb nid)t Ieid)t fo f(f)Iimm ausfallen, bafj

bie 5ihitter fortgieben müfete."

„9(ber tücnn bk SKutter nun tot ift?" berfe^te Sebtoina.

„%k DJ^utter", fagte 2;berefe mebmütig, „fann, gottlob! lo

h)obt länger leben al§ njir."

„?(ber bie Beit fommt bod) enitid)", unterbrad) fie Sebföina.

S^ann legte fie fanft tbren 9trm um 2bercfcn§ "^fladen unb fubr,

axi ibrc ©d)ulter gelebnt, leife unb befümmert fort: „5^berefe, auf

iinferem $8oben fteben fo biete alte Silber aü§ ber j^amitie, aber i5

lüir iniffen bod} faft bon feinem red)t, men e§ borfteüt, unb e§ finb

bod) alte unfere S3oreItern unb baben bier getbobnt, ®ott meife,

in meldien Bimmern, unb I)aben ®cfd)rt)ifter unb Sinber gebabt,

bie biefe SSilber mit grcube unb $8erebrung betrad}tet unb be^

tva^xt unb bielleidjt fbätcrbin mit ber teuerften, rübrenbften 20

Erinnerung, unb nun? SSie feben fie auä! Ser alten fyrau,

bu nieif3t mobl, mit ber fcblbarjen Sabbe, finb neulich bie 9kfe

unb bie Singen auSgeftoBen n)orben. 2)a§ ift gemiß abfid^ttid)

gefd)eben, meil fie entfefetid) bäf5lid) auSfiebt." Sie fubr tief

aufatmenb fort: „Sie 33ergangenbeit, bie liebften, teuerften 25

Überbleibfel merben enblid} mit tyüfjen getreten. S)enf'', menn
9Jiutter ibr 23i(b

—

"

Sic fing beftig an ju meinen unb Hämmerte fid) feft um ibrc

Sd)lbefter. Xbcrcfe mußte fid) gcmaltfam innebalten; benn alle

©•afern ibre§ ^ersenä fd)meräten fie, aber fie bielt fid) feft unb so

fagte: „Sebmina, fei rubig, fd}abe bir nicbt felber! 23arum

fud)ft bu gemattfam ©egcnftänbe auf, bie bid) erfcbüttern unb

franf mad)en muffen? 9hm bitte iii) bid), menn bu mtdb liebbaft,

fo nimm bid) sufammen unb fbrid) etma» onberey!"-

ISeibe fd)miegeu. Sebmina ftanb auf unb manbelte ein 35

baarmal ben ©arten auf unb nieber. ®ann feöte fie fidb lieber

äu Sberefe, bie über allerlei Singe äu reben htQann. ©ie ant==

mortete fo, baf3 Sberefe folüobl ibren guten SSiden al§ feine

gänälid)e •Sd)iuäd)e feben mußte. Sie .Sonne begann fid^ äu

neigen, unb ibre mitben 2id)ter tanjten burcb bie B>üeige ber 40

Siube auf ben ©emänbern ber 9Jiäbd)en unb auf Sebiüinen» leife

bebeubem Slntlife.

„2Sie fd)ön ber SIbenb mirb!" fagte 2;berefe-
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„©eftem um bk'it ©tunbe lebte ber arme ^femeng rtod)",

[eufäte Sebtüina.

„©ud^ft bu iüiebcr ba§ Xrübc?" faotc X^ne\e fanft.

„Sft benn", öerfefete Seblüina beflcmmt, „ein jag 5liibenfen

5 äubiel für feiner 5Dtutter einsigften Sroft? öör' midj anV
?cun eräni^^te fie, wie fie an bem S^luffe geioanbelt, immer

I)inauf, fämpfenb mit grculidöen, fiimlofen $8i(bern, mie fie ficf)

faft befiegt unb umfefiren mollen, nur rtod) btefe eine 33ud)t

oorüber, — unb ein matter, flimmeruber (Srf)ein faf) burcö

10 bid)te Srombeerranfen au§ bem ©emäffer 3u ifjr herüber. $)eim=

ü6) fdjaubernb nannte fie e§ ben Söiberfdiein ber ©onne. S)a

meldten leidite SSoIfen fierauf, baS^ @onnengoIb fd)manb bom
Strome, unb öeHer flammte ba§> ]^eim{id)e Sid)t burd) bie

bunflen SSIätter.

15 „58egreifft bu wol^l, S^erefe," fagte fie, „ball id) an bk
©agen bad)te bon Sid^tern, bie über ben SSerfunfenen iDod)en?

SnbeS ergab ic^ mid) nic^t unb fdjritt rafd^ barauf äu; ba

flammte e§ ^od} auf unb fdimanb, unb roie id) an ba§> GJeftrübfe

trat, ba mar e» bie Satcrne beg armen l^lemeng, bie, auggebrannt

20 unb in bie D^anfen üerfd)Iungen, auf bem Söaffer fd)iDanfte. ^d)

fniete an ba§ Ufer unb löfte fie aug ben dornen, aber mie id)

fie fo falt unb naü unb er(ofd)en in ber öanb ^ielt, ba mar e§

mir, aU fei fie ein toter, erftarrter Zeil be» 5ßertorenen. ^dj
i)abe fie am Ufer fte^en laffen."

25 ©ie brüdte fic^ leife fd)aubernb an S^erefe.

„2(ber ma§ tft benn baS^?" fagte fie unb beutete auf ben

58oben.

„3Sa§ meinft bu?" berfefete Si^erefe.
* ,,Widj bünft, id) febe mebr al§ bie ©chatten ber SSäumc."

30 „^nd) bie unfrigcn", fagte 2:berefe. — „@a mirb nid}t§

fein; pr' gu, unb mie id) jurüdgebe unb an baS, ©anblod)
lomme, ba fel^e id) bon meitem bie alte Siäbetb au§ ibrem
Öaiife geben. D, Xberefe, fie tft fo flein gemorben, id) Ijäüe

fie faft nid)t ertannt. ©ie ging lange bor mir, obue mid) äu

35 feben, fonbern immer ftarr in ba§ SBaffer. S)u meiBt, fie ift

immer fo orbentlicb- D ©ott, fie fab fo berftört auS. S)ie

Öölfte ibrer grauen ^aore bing unter ber Tlü^e berbor. Sd)
fonnte e§ nid)t mebr auäbaltcn unb ging borüber. Sa fd)(ug

e§ 9JJittag im S)orfe, unb bie SSetglode begann 3u tönten.

40 ^cb fagte im SSorübergeben: ,®eIobt fei ^e\n§ ßbriftu» !' ©ie

fab nid)t auf, fonbern fd)[oB bie öänbe äufammen unb fagte:

,5n(c Smigteit, alle ©migfeit 3tmcn', laut unb oft nad)einanber.

Sd) borte cy nod), loie id) eine ©trede bon ibr mar."
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„@ott iDirb fte tröften", fagtc St^erefe unb fal^ bemegt bor

fid^ Ttteber. 5Sa luar e§ tl^r feI6er, al§ fäfie fte burd^ ben

©rf)Iagfrf}atten ber SSäutne ttodö eine Qitbere ;®eftalt kufdöen.

©ie fa^ rafd) um ftc^, aber e§ mar md)t§.

„®§ trirb gu fü^I für bicf), Sebtüina", fagte fie aufftef>enb, 5

unb bie öon f)eimltdöen S-ie6erfrf)auern Surc^bebte folgte it)r

tviUxQ. STuf bem öofe begegnete i^nen ^avi. 2;^erefe ließ bie

©^meftcr öorange^en unb teilte itim i^re Semerfung mit. St

fcEiritt fogleidö in ben ©arten, bann .eilte fie ber trauernb

SSaitbeInbe'n naä). lo



]ojepb.

©ine ^riminalge[(f)t(f)te.

(9?acf) ben Gvinucningen einer nlteu grau initijctcilt bon einem allen

Moottop^, ber auf feinem eigenen §erb fi^t unb fid) felbfl foc^t.)

Sie 3ett fdörettet fort. 2)a§ tft gut, lüeuigftenS in hcn

mciften SSesiel^ungen. ?tber luir muffen mitrennen, ofine 9^üd=

fic^t auf 5ntcr, S?ränflirf)!eit unb angeborene ^(ijatbie. '3}a§

ift mitunter fe:^r unbeciuem.

6 Sn metner S^inb^eit, tuo ba§ (St)ridört)ort „33Ieib im ßonbc
unb näl^re bicb rebltrf)" feine ftrenge Sfnföenbung fanb; Wo
bie 'Oramitien aller (Stäube ifire ©tiroffen föie 33annnenbäume
nur in bm nädjften Örunb ftecften unb bie SSerlüanbtfcEiatten

fo bermtcfelt trurben, baß man auf fecf)§ DJleilen SSegeg jeben

10 <3tanbe§genoffen frifdjnieg „öerr SSetter" nannte unb ficfier

unter l^unbertmat !aum einmal |ef)Üe; in jener 3eit fonnte

ein orbinärer 50lenfc^ mit jefm So^ren leben Drt, bm feine

leibli^en 9Iugen su fef)en beftimmt maren, unb er fonnte ad^tjig

Sa^re nacE)einanber ficf) gauä beguem feinen ^föb austreten.

15 Seöt ift eS anber§. 2)ie fteinen (Btaattn fiaben aufgefiört;

bie grof3en merfcn i^re 5KitgIieber umfier tvk ^eberbälle, unb
ba§ rul^igfte ^erföncfien mu§ fic^ entlneber üon allen SSanben

menf(i)Iicöer Siebe Io§fagen ober fein Seben auf 9?eifen su^

bringen, je narf) btn SSerf)äItniffen umi^erfabrenb loic ein Suft*

20 ballon ober, nod) fc^ümmer, immer benfelben SSeg angö:önenb

iric ein ©c^trrmeifter; furj, nur bie S^obfranfen unb bie 93e*

h)ot)ner ber ^Jarrenf^jitäler bürfen su öaufe bleiben, unb ©terben

unb 9ieifen finb sföei nnabnjenbbare Sebengbebingungcn gc=

tüorben. ^di ^ahe micö nid^t ^^^^^ atläumeit umgefefjen, borf)

25 immer tneiter, aU mir lieb ift. @» gibt feine 9?ationen mebr,

fonbern nur Kosmopoliten unb fomobl 33?arqueur» aU dauern*
mäb^en in fremblänbifcfien Kleibern. 5ranäöfifrf)e unb eng=

2;iüfle-£)ülBÖüii V. l'ä
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lifdje Xrad)tcn tann id) auä) 511 öflufe fe^cn, o^ne ba'Q e§

mid) eiucit ^^eücr foftet. (S3 nmd)! mir lücntg ©t)a6, einer

©d)tt)eiäerin mit großen S)ornfämmen in ben öaaren fünf ^afeen

5n oc&en, bamit fie ficf) in tf)re eigene S^ationaltrarf)! mattiert,

ober mir für bie nädjfte ^Bergtour tag§ Dörfer einen ©remiten 5

in bie S^Ianfe äu BefteKen. Söäre nirf)t bie emig große, nn-

nmnbclbare 9tatur in %tU, SBalb unb ©ebirg' (ben ©trömen
'i)at man aud) bunte i^adcn angezogen), id) mürbe äe!f)nmal

lieber immer bei ben eirigen atten guten (S5efid)tern bleiben,

bie mit mir gelebt, gelitten unb meine S^oten begraben baben. 10

9lur älüci ©egenben, — icb fage nur, itjaS id) gefeben b^be;

iuo id) nid)t mar, mögen meinetiuegen bie Seute 3^ifd)fd)lüänse

baben, id) bin e§ gauä aufrieben — mir felbft finb nur stüei

£anbftrid)e befannt geiüorben, loo id) ben Dbem einer frifd)en

$8oIfötümnd)feit eingefogcn batte, id) meine ben ©cbmarstoalb 15

unb bie D^ieberlanbe. "Sem erftern fommt mobt bie 9Jäbe ber

Sd)iDeis äuftatten. 2öer üor bem ©ebirge ftcbt, mill nid)t§

al§ biitüber inä Sanb ber S^reibeit unb beg 'Süpglübeng, ber

®emg* unb ©teinböde, unb mer Oon brüben fommt, nun, ber

ipilt nid)t§ aU nad) $)aufe ober menigfteuy red)t lüeit lüeg. 20

©0 rollt ba§ S5crberben luie eine Gucdfilberfugel f)3urIo§ über

bm fd)önen, reinen ©runb beS ftolsen SBalbcy, um erft jenfeitS

äu oi'i)bieren. (3Senn nämlicb Ouedfilber Dftib nieberfd)Iägt,

n)a§ id) nicbt beftimmt bebaupten mag, ba id) e» nur bi§ äu

©alomonS SBeiäbeit, ba§ beißt äum SSeiüußtfein fd)mäblid)er 25

Unmiffenbeit in tjielen fingen än)ifd)en Stimmet [unb (Srbe]

gebradjt l)aht.)

®ie 5JJieberIanbe bingescn, biefer Oon Sanb- unb 2öaffer=

ftraßen burd)sogcne unb oon fremben (Elementen überfdjmemmte

Sanbftrid), bcmabrt bennod) in ber dlatux feineg 35oif§fd)Iage§ 30

einen ©ort alleS abloebrenbcr (Sigentümlid)fcit, ber beffer fd)üfet

aU ©ebirge, bie erftiegen, unb Salfdjlucbten, bie burcbftöbert

tucrben fönnen, unb ben man, nadibem er bie neueren (Sr=

cigniffe überftanbcn, mobl für uuäerftörbar l)aUen barf. ^d)

\vat febr gern in [öoUanb] unb batte alle Urfad)e baju: freunb= 30

liebe Slufnabme, nod) freunblid)ere 33ciüirtung, gänälid)e 3mang=
lofigfeit biiifid)tlid) meiner Seitflnföenbung; (e§ oerftebt fid),

baf3 id) auf bcm Sanbe unb in meiner ^riimtiuobnung mar;

in ©tübten unb ©aftböfen ift mir immer elcnb ;) frifd)e, ftärfenbe

©ijaäiergängc burd) bie 3Siefen am Ufer ber SOZaay, unb Oor 40

jebem öaufe, jeber DJhible ©äenen äBl)nant§ unb 3Bouoerman»,

93ilber fo treu, al§ mären fie eben non ber Seinmanb einer

nicberlänbifd)cn 9Jccifterfd)uIe geftiegen. Sa^ ift ey eben, ma5
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ic^ mag. DD mein alter J^uinbaaS bom ^afteel (®ärtner öom
Gbeliöof) nocf) irol}! lebt? SelU müncii feine Sult^en im Slore

ftefien; aber scbn ^a[}tt finb ein beöcnfnd}cä Stücf 93cenfd)en*

leben, trenn man fie mit föeifeen öaaren anfängt — td) fürd)te

5 fe^r, er I)at Inngft feine ©artenfdjürje ah= nnb feine lefetc

Bipfelmüfec angelegt. Dber meine gute 9Zad)barin auf ibrem
fleinen £anbfil3e, bem fie genau ba^5 SfuSfeben eine§ faubcren

3Sanbfd)rön!d)en§ mit ^agobenauffafe gegeben b^tte? Sie mar
bielkidjt nur um fieben biä ad)t Sabre älter aU id), trug

10 fommerS unb minterS 'i|5el3fd)ube, unb id) fonnte barfufj burd)

ben @d)nee traben, ba§ beißt, id) fonnte e§ öor sebn ^abren,

ebe id} midj in einer fd)mad)en ©tunbe öom fafclbänfigen

SBoIf üerfübren unb bercben Iief3, auf ben Sdjuepfenftricb äu

geben, unb icb bie @id)t befam. Unb menn id) üo(Icnb§ Be=

15 benfe, ha\i icb niid) bor einigen ^abren nod) berbciraten föollte,

unb älüar an ein blutiungeS 93Zäbd}en! Sod) ba§ finb %0X'
beitcn, forrubte 3bcen.

Db alt, ob jung — ob tot, ob lebenb — 93?eöroum bau
(^infelg 2(nben!en ift mir mert; fie i)atte. biel unb früb ge=

20 litten, unb aud) üon ibrer fbäteren glüd(id)eren Sage an ber

Öanb eines gead)teten unb luoblbabenben (hatten, bon trübem
unb (Sdjmeftern mar ibr nur in einem anftänbigcn STugfommcn
bie 9[Rögtid)feit geblieben, ungeftört beg S5ergangenen su gebenfen

unb jebem Sieblinge unter ibren jabllofen Wurifeln ben 9Jamcn
25 eine» geliebten teuren SSerftorbcnen geben 5u fönnen. <3ie mar

gcmiß fd)ön gemefen, — fo fromme, traurige ?(ugcn muffen ja

iebe§ ®efid)t fd)ön madjen, unb gemiB febr anmutig, bätte

fie oucb nid)t§ gebabt aU ben beäaubernben 2BobIfInng ibrer

(Stimme, bie ba§ Stlter loabrfdjeintid) um einige Xöne tiefer

30 geftimmt, aber ibr nicbtS bon ber jungfräulii^en SatÜ)eit ge=

nommen batte, unb bie jeben ©ebanfen ibrer Seele jugleid)

umfd)Ieierte unb entbüKte unb einem S3linben ba§ bemeglidifte

iDcicnenfViet erfeljen tonnte. SSeld) ein llnterfd)ieb, loenn fie

bei einer bunften Slurüel bermeilte unb in jugcnb(id)em Snt-

33 aüden fagte: „'SaS ift meine gute '^^tau ÜJoubart," mxb bei

einer ber blonbeften mit großen liditblaucn ^(ugcnfternen: „Sul-
eben", unb fd)neü meiterging, aly fitrd)te fie, ein frcmbeä falte^^

2(uge mi)ge in ba-j Xote ibreS ScbenS nieberfinfen.

Sn meinem 2ihen bin id) md)t fo in ©efabr gemefen, ein

40 fentimentaler 5iarr ju merben, a(u bei biefer alten, t)ünftlid)en

SJiebrouiö, bie nie Elagte, nid)t einmal über 93iigräne ober

fdblecbteä SSctter, bereu ganje llnterbaltung ficb um 33IumenfIor,

^Diildimirtfdjaft unb fonftige !(eine 5>orfä(te ibrer öäu§Iid)feit
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ftetoegte, ]o suni 93eift)iel um einige 9^a(i)bar§finber, bie fie

mit ^utterörot unb Ttiiä) an fic5 gett)öf)nt ^atte.

;3(i) glaube traör^aftig, i(^ tüar naf)e baran, rnid^ in bie alte

$erfon äu öerlieben ober irenigftenS in eine un6egreiflid)e Über*

fülle üon 33ere^rung 5u geraten, tt)eät)a(b id) btnn am liebften &

ahcnb^ äu i^r ging, tro fie fteif hinter ber Xeemaf^ine faß, ficf)

mit ben ©cfmörfeln eine§ Sticfmufter» abmü^enb, baS^ bie größte

9i:l)nlicf)feit mit einem IjoUänbifdjen ©arten üoll Biegelbeeten unb

Sai-uSpfauen ^atte; öor i^r bie Heine, golbene Sabatiere, rechts

unb \inU ßtageren üoU ^agoben unb 3!)iufcf)elf)ünbcöen unb alleä lo

überträufelt üon bem feinen 2(roma be§ ^ai[ertee§.

D, vivant bie ^^ieberlanbe! ba§ mar ein ed)ter (^tviiaib

%om, o^ne 58eimifd)ung, bk tumi ruhigen ^^ilifter f)ätte

ftören fönnen — bann föanb fid) aud) ba§ ©eftiräd) fliefeenb ab,

unb SJZeüroum gab fogar mitunter einige» aul i^ren ©rlebniffen is

äum hz\tin, offenbar me^r in bem ^eftreben, einen (3a\t nad)

feinem öefdjmade äu unterhalten, al§ au§ eigentlichem SSer*

trauen, ba§' fie im meiteren ©inne gegen jebermann im Über^

maf3 r)atte, im engeren (Sinne aber niemanb fi^enfte. G§
marcn mciftenS ffeine 3üge, aber febr mabre. 20

SBäre id) ein romantifc^er öafenfug geroefen unb ^ätte tcb

bie 05en)of)n()eit gehabt, meine guten Singen (NB. menn mid)

iemanb follte sufälUg mit 58rilfen gefeiten iahen, id) trage

nur S?onferüation§6riüen) nad)t§ mit Xagebud)fd)reiben %u t)er=

berben, e§ ftänbe bod) it^t luoöt manc^eö barin, tva§ id) gerne 25

nochmals läfe unb föa§ in feiner einfachen Unfc^einbarfeit

mebr 5(uffd)Iüffe über SSoI!, S^it unb baä 9JZenfd)enöers gäbe

a(§ mand^eS jefinmal beffer ®efd)riebcne. Sine SSegebenfieit

jeboc^, OieIIeid)t bie einzig inirfüd) auffallenbe in 9}^eürourc§

Seben, ^ahe id) mir fpäter öor unb nadö notiert unb, ba so

meine gute i^rau üan ©infel ol^ne BrtJeifel longft in i^ren

$el3fd)uben oerftorben ift, mir ferner fein Umftanb einfällt,

ber it)r bie Sßeröffentlid)ung unangene^^nt machen fönnte, unb

mein jüngfter 9^effe, ber, ®ott fei'g geflagt, fid) auf bie Site=

ratur geworfen 'i)at, itbod) ein artigeä @elb bamit üerbient, 35

gerabe fel)r um einen 93eitrag im gemütlidjen ©tite öerlegen

ift, fo mag er benn ben 5luffab nehmen, mobei idb jebod)

beftimmt erfläre, ba^ id) nur mörtlid) ber mürbigen fyrau

ua^gefdirieBen iaht unb midb fotoot)! gegen alle i)oetifd)en

2tu§brüde al§ über:5au:pt gegen ben SSerbad^t ber ©dbriftftellerei, 40

a[§ metdier mic^ bei meiner übrigen SebenSmeife unb $erfön=

Iid}feit nur lädierlid) mad)en !önnte, aufg fräftigfte oerma^re.

^afpar ^öernjen, Stentier.
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NB. Seit 9tarf)Barn, gu bcm 9}ktiromt) rebet, unb ber natür^

lirf) niemanb ift, a(g id^, fafpar SSernjen, D^cntier unb $8efifeer

einel artigen SanbguteS in ^Jieberfadjj'en, muffen ber 9?effe

unb ber Se)er fidj al§ einen anfel^nlid^en, for:puIenten Wann
mit gefunben ©efidjt^farben in ben beften ^af)ttn, mit blauem
fRodf mit ©ta!ölfnöt)fen unb einer irbenen pfeife im SKunbe,

an ber linfcn ©eite be§ ' Seetifd^eS benfcn. @g ge^t ntd)t§

über 2)eutlid)!eit nnh Drbnung in allen ®ingen.

„©ie eriüäl^nten geftern cine§ Urnftanbeg, lieber S)err ^aäy
10 bar, ber fid) in ^i^retn öierjigften Saläre ereignet, unb über

ben ©ie bamat§ an ^fjxt ©Itern gefdjrieben; ha I)at ^Ijnen

ber $)immel ein großem '(3lüd gegeben.

Sd) n^eifj, n)a§ e§ l^ei^t, feine SJiutter i^aben unb ben

3Sater im fünfsefmten Saljre üerlieren. SSon meiner ^Kutter

15 I)abe icö nur ibr Ieben§gro|c3 Porträt gefannt, ba3 im ©:beife=

faole bing; eine fdjöne ^^rou in meinem 51tla§, einen S3Iumen=

ftrauß in ber ^anb unb auf bem ©d^oß ein allertiebfteS Sömen^
bünbdien. ^d) ineifi nid)t, ob c§ baber fommt, bafe e§ meine

Tlütttx tvax, aber mid) bünft, id) ^ah^ nie ein fo fcböneg ®eftd)t

20 gefeben unb nie fo ft)redbcnbe Singen, ^cb mag nocb nidjt

baran benfen, mie einfältig id) um ba^ S3ilb gefommen bin,

unb mie eg je^t öielleidbt für nidity geadbtet mirb. ®§ mar
nidjt gut, baf^ mein 35ater nicbt mieber beii"atete; feine Soge

bätte e§ mobl mit ficb gebradbt; ein Kaufmann, ber ben

25 gangen Sag im Komt)toir unb auf ber SSörfe anbringt unb ber

ÖanbetSüerbiubungen megen faft täglid) fönfte ju 2^ifd)e Ijat,

ift obne öauäfrau ein gefd)Iagcner Ttann, allen 5(rten tion

SSeruntreuungen unb SSerfdjIeuberungen auSgefe^t, bie et uu*

ntögtid) felbft fontrollieren fann, unb fogar feine JlommiS
30 fd^uen fid) meniger bor ibm al§ bor ber ^D^abame, bie fie

au§= unb eingeben fiebt, ibre ^leibung unb ibr $8cnebmen

gegen bie ©icnftboten beobacbtet unb überall in ber ©tabt Singe
gcmabr tvixb, bie bem öerrn fein Sebtagc nid^t äu Obren fommen.

Snbeffcn mar freilid) meine 'SOZutter fd)on be§ SSatcr» smcitc

35 '5rau gemefen. %ie erfte batte ibm ein fd)öne§ SScrmögen ein^

gebrad)t unb eine ermadjfene, bamal§ bereite öerlobte Socbter,

auf beren ^odneit fie fidb balb nad)ber ibre töblid)e ßranfbeit

bolte burcö bünne ^leibung, — man fagt, meil fie al§ fo=

genannte junge t^rau nicbt gar su matronenbaft neben ber

40 Sraut bitte au^feben mollen, ma» fid) benn aud) in 9^üdficbt

auf ibren Wann mobi begreift; furg, fie lag adbt 3:age nacbber
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tiölltg fontrn!t im ^ettc unb fiat fo i'ccf)? ^a\-)xc gelegen, sutefet

fo etenb, i)a\i if)rc bcften ^yreunbe i^r nur ben Job tt)ünfd)en

mußten.

9?a(f)bem mein SSater anbert^atb i^a^i-'e Söitroer geblieben,

beiratete er ein junge» 5Käbd^en bon guter öerfunft, aber gäua*

lidö obne 3>crmögen. '3)ie§ föar meine 3}?utter, unb iä:) mag
gottlob! ftagi^n, men ic^ tüili, icb I)öre nur ®ute§ unb Siebet

oon ibr: aber ben £eim jur Scbroinbfucbt foll [ie )d^on in

bie ©be mitgebracbt l^ahm. Man fiebt e» aud^ bem 58ilbe an,

ba§ bodj gleicb nac^ ber S)od)5eit gemalt ift. i'J

Gin Safir lang bi§ su meiner ©eburt bielt fte ficb norf)

[0 leiblid), oblüobl ha^^ unrubtge Sebcn unb bit Unmöglicf)feit,

ficb äu l'cbonen, ibr Übel [oK i'ebr beRbfeunigt baben. ^d) mollte,

l'ie b'itte nidit gebeiratet; ©Ott l-)ätte micb ja bocf) anbern)ärt§

erfcbaffen fönnen; benn, SDJbnbeer, nian fommt bocb nie gans ij

barüber tt)eg, feiner 9Jiutter btn Zob gebracbt su ^ah^n. Ttan

hat mir biet oon bem Kummer meine» SSaterg erjäblt, unb
mie er ferner eine 93tcnge öeiratsanträge oon ber g)anb ge*

miefen. Scb glaube e§ mobi; benn id) i)ahe nie gefeben, ba'ß

er für trgenbein ?yrauenäimmer ba§' geringfte ^ntereffe gejeigt 2n

bötte, auf3er toaS ibm non ber ööflid)feit gerabeju auferlegt

tüurbe, unb ba maren e» immer bk 3Diama§ unb @roBntama§,

beren Unterbaltung er oorjog; fonft lebte er nur in feinem

(^efcbäfte. -iJZorgen» um fünf auf unb in feiner Qtnht gearbeitet,

um fed)§ in» Somptoir, um etf auf bk S3örfe, oon ein» bi» 25

smeie äu Xiiäjt, ma» üielfeicbt bie fcbmiertgften ©tunben maren,

h30 er, ben ^opf üo(( G5ebanfen, ben angenebmen SBirt madjen

mußte.

9^ad)mittag» micber gearbeitet, ©befulationcn nadjgegangen

unb äulefet nod) bi» Mitternacbt in feinem Binimer gefdirieben. 30

C?r bat ein faureS Qchm gebabt.

Sd) mud)» tnbeffen in ein baar bH&f<J^en SOlanfarben^

simmern bei einer öounernante, SlZabame "S^uboi», i)exan unb

fab mandjerlet im Öaufe, \va§ mir nad) unb nad) anfing

munberlid) oorsufommen, fo jum 33eifpief, faft jeber batte 3.j

irgcnbeinen 9cadifd)(üffcl, beffen er fidj oor mir nid)t gerabe

fcbr oorfid)tig, aber bod) mit einer 5Crt SSebutfamfett bebiente,

bie midi enb(id) aufmerffam madjen mufjte. ©elbft ^.iJabame

®uboi§ batte einen 3ur SSibliotbef, ba fie für ibr Seben gern

JRomane Ia§, öon bencn ibr unfer ^affierer nid^t fo biele 5u= 40

ftedte, aU fie fonfumieren fonnte.

3JZan nimmt fid) üor ^inbern nicbt in ad)t, hi^^ e» 3» fpnt

ift. S)ier lüar e§ aber leiber nid^t ju ft>ät; benn aU äliabame
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®uboiü, bic notabcne üon meiner fenntiti§ i^rcS ©cOIüffetä

nirf}t§ roufete unb nur in öcäug auf aubere [t»radö, mir au§=

cinanberfetite, ba'iß ©cf)iiicigcn beffer fei al§ SSerbruft mad}en,

lüar idj norf) biet äu jung, um einsufeljen, luie I)öcf)ft nötig

5 Stircc^en l^ier geioefen lüäre. ^d) füfilte mid) burcb if)r SSer=

tränen norf) [ef)r geehrt nnb 'ijaht narf)I)er leiber mandjeS nod)

mit öertufrficn Reifen, ^inber tun, mie [ie mcife finb.

Sd) )a(), fooft mein 3Sater auf bie Sörfe ging, bie ^ommiä
mie öafen am ?5enftcr ft)cit)en, hiS» er um bie ©affenedc mar,

10 nnb bann fortlöiifd}cn, 65ott meifs mo^in. ^d) fal) ben 93ebienten

in meines 33ater» feibenen ©trümffen unb od)u!öen jum &tntcr=

tjförtdjen f)inaugfdjleid)en; id) I)örte nad}tö ben ^utfdjer an
meiner Xüt öorbeiftatifen in ben Söeinfeller l^inunter unb
loäläte mic5 öor ^rger im S3ette, aber »nieberfagen — um aKe»

15 in ber Söelt nid^t. ^ajn mar id) üiel ju berftänbig.

^d) Iiörte fügar, mic jemanb ber 9}Jobame 3)uboi§ er^äöltc,

unfer ^affterer, ^err ©teeniüid", ft^iele Üben 5lbenb iinb I)abe

in ber borigen '^Radjt ämcitaufcnb Ojulben öer(oren, unb mie bie

SuboiS antmortete: ,Um föotteä iDiüen, mot^er nimmt ber

20 9}tenfd) ba^ @elb? 'Sa fodte einem t)ier im £)aufe bod) fdimarj

bor ben 3tugen merben!'

2)ie§ mar fürs nad) meinem biersef^nten (Geburtstag unb
ba§ erftemal, ba% fid) mir ber ©ebanfe aufbrängte, ©d^meigen
fönne bod) aud) am Gnbe feine bcbenffic^e Seite befommen.

2ö ®aö 2)ing tag mir ben gansen 2lbenb im ©inn, unb id)

5erbrad) mir ben ^obf barüber, mofier ©teenmid ba§ ®elb
nel^nte. ^d) mufete, bü\i er arm mar, unb l^cttte oft gebort,

baß feine SItern arme B^ifd)er bei ©aarbam feien. 5lud) befam
er nur toufenb (Bulben ®e^alt. ^d) l^atte hei bau @eblen§

3ü bon einem ^ommiä gebort, ber au§ feines löerrn taffe gefbicit

batte. ObmobI ©teenmicf baS Xreuefte mar, iDaS id) im ^aufe
fannte, fottieit meine Erinnerung reid)te, unb auf ben 5DJabame

. fo befonberS biet 'i)ielt, unb nod) neuüd) ein ^aax Jragbänber
für ibn geftidt batte, fo überfiel mid) bocb eine inftinftartige

35 ^^Ingft, bie nid)t gans frei bon SOJifitrauen irar unb bod) immer
micber mit ber (Srääbtung bon jenem S^ommiS berfd)moIä. ^^nd)

fiel mir ein, ba'ß ^.Itabame aud) fo ftiü unb nocb serftrenter

h?ar als fonft unb luobi gebnmal eine %äbarbeit berbor^og unb
micber meglegte.

40 21IS mir äu 93ett maren, SQZabame unb id}, borten mir, lüie

©teenmidS Xür aufgenmdit mürbe, bann ibn rafd) über ben

®ang meg bie jtrebpe I)inuntergeben.

(5S war nidit baS erftemal, ba% id) il}n fo f^iät fein 3tmmer
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öerlaffen l^örte iinb einge[cf)Iafen mar, ofjne i1)n äurüctfontmen su

l^ören; aber nun bemerfte td) ba§ erftemal, ba§ er öiel fcE^neller

ging unb feine ©tiefe! üiel weniger fnarrten al§ bei Xagt.

Sd) brürfte bie Riffen bon meinem £i^t meg unb &or(i)te.

Sm felben Slugenblid prte id) aud) 9Jiabame i:^re ®arbtne 5

äurüdfdjieben unb fid) I)alb im SSette aufrid)ten. Unten im
Öauäflur [djlid) ein Iei[e§, befiutfameS 5?niftern; bann marb
bie $)au§tür erft '^aih leife, bann mit einem rafdjen 9iud böllig

geöffnet, unb bann fiel jenfeitS auf ber ®affe ein ©c^tüffel auf§

^flafter. lo

?}Zabame feufjte tief unb murmelte: ,®ott meiL lüa§ man
tun muß, fditüeigen ober f^red)en.*

Sd) füi)Ite einen ^tööüt^en 9}Jut in mir unb rief: ,9Jein,

SKabame, atle§ an ben '^ai?a fagen!'

®ie !önnen fid) ben ©c^red ber armen %van ntd)t öor^ i5

[teilen. ,©tansd]en/ rief fie, ,©tanäd)en, fd)Iäfft bu nid^t?'

Unb gleid) barauf ^örte id} fie bitterlich fd)Iud)äen. Wix
lüurbe tobangft; id^ mufete nid)t, ba^ bie arme ^erfon, bie in

ber jlat eine fefir fd)Ied)te ©efunbfieit unb mit i^ren ad}tunb=

öierjig ^al^rcn betrübte SCulfic^ten in bie 3u!unft I^atte, t^re 20

ganje Hoffnung auf $)errn ©teenmid fefete, ber t^r fo lange

S3üd)er boll sarter Siebe, bie fic^ nur burd^ 93Iide unb feine

5(ufmer!fam!etten, $8tümc^en unb fo weiter berriet, sugefdölejjft

Iiatte, bis fie fid) um fo meb'r at§ l^alb oerlobt anfal^, ba er

if)r eine ©djerbe mit einem ^alfaminenftod überlief, ben er 25

mübe mar %n begießen unb ehen in ben ©tallfiof tragen mollte,

um it)n au§jufd)ütten, unb fie einmal in einem ber S3üdöer an

einer fel^r bebeutfamen ©teile ein sufälligeS ©felgoi^r fanb.

©ie mar fonft eine gute, ehrbare $erfon, aber 5!)it)n]^eer

miffen moI)I, ber ©rtrinfcnbe Irält fid) an einem ©tro^Iialm. 30

9II§ 9!)labame fid) ein menig gefaßt, bat fie mic^ öom S)immel

gur ©rbe ju fd^meigen unb log mir fogar etma§ öor öon einer

reid)en Saute, bie bem ^affierer oft große G5elbgefd)enfe mad)e,

aber mit fo unfid^erer ©timme, ha^ e§ felbft mir auffiel, ©nb*

lid) bcrft)rad) fie genau oc^täugeben; fie merbe il)r ©emiffen 35

fid)er nid)t mit einer fo miditigen ^a<i)e befdjmeren, obmolil

fdömeigen fonft immer om geratenften fei, mo bei ber Unter*

fudfiung bod^ unfehlbar nichts al§ SSerbruß ol^ne 9?ufeen ]^erau§=

!omme unb aller '^^abcn unb ^Infeinbung auf ben Slnfläger

Surüdfallen mürben. 40

,$)at ber ^err benn 3eit äu unterfud)en?' fagte fie; ,fragt

er je jemanben anberen alg ben^affierer unb bie^auSMIte^^tn'?

Unb menn biefe f^redfien mollten, Iiaben fie nid)t l^unbertmal
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bie ©eTegenl^eit unb bxc 3}1ad)t obcnbrein? 2tuf ftetnigfeitcn,

ein paai ©teinfo^Ien me&r ober locniger öerbrannt, ein ^aat

fylafcfjen meljr ober tocniger getrunfen, fommt e§ in einem

foldjen Saufe and) gar nirfjt an; aber bie§ ift äu arg!'

5 ,®d}tt)eig nur, linb, ic^ tviU aufraffen, unb menn e§ mir
Dom £)immel auferlegt ift, bafi id) mid) baran tüagen foll,

bann, in ©otteS 5Zamen.'

SBenn ic^ bebenfe, in lueld) betrübtem, l^ersserreifeenbem

Jone fie bie§ fagtc, fo mufj id) ber armen f^rau alle itire

10 Sc^hjädien »ergeben unb Bin überseugt, ha'Q fie entfd)Ioffen toax,

ifirer 51?flid)t ein ganjeS SebcnSglüd %u obfern; ma§ freiüd) nur
in ber ©inbübung beftanb, aber, 9}it)nbeer, ber 2Si((e ift bod^

fo gut inie bie %at.

SBirflid) ging ^OZabame am anberen 9}?orgen gegen ibre

15 ®eh)obn!beit febr früb au§; fie fam blaß unb niebergefd^Iagen

äurüd, ^adtt fogleicb ibre 9^omane unb ließ fie öerrn ®teen=

iDicf bringen, mit ber SSittc, ibr feine anberen ju fdiiden, ba

e§ ibr borläufig an Beit äunt Sefen feble.

SSon jefet an bordite id) jcben SIbenb im S3ette unb be=

20 merfte aud), bajj 9)iabame jeben SIbenb botcbte, aber berftoblen,

nad)bem fie burcb hie ©arbine gefcbielt batte, ob id) fdilafe,

unb jeben Slbenb borte id) öerrn ©teenmid üorbeifcbieicben unb
Wabame^ oerbaItene§, betrübte» SBcinen, ba'Q id) oft bie ^alht

^ad)t nid)t fdbfafei^ !onnte.

25 2)en 2:ag über tnar 9J?abame mie äerfdblagen unb griff alleä

oerfebrt an; bie llnterricfttSftunben Jüurben faft nidbt gebatten.

<3ie faf5 beftänbig am fjenfter, näbte mie um§ SSrot, unb,

fo oft bie ßombtoirtüre ging, fiel eine 5erbrod)ene 9MbnabeI

auf ben SSoben; aucb l)alh öerftobfene 2tu§gänge mürben mit='

30 unter gemagt.

^ad) ctma adjt Sagen fagte SlJiabame abenb§: ,Stansd)en,

morgen fbredie id) mit bem $aba.*

@ic fab bierbei überaug bfaf] au§ unb batte etma§ @ble§

im ®efid)t, baS^ id) nie on ibr gefeben batte unb ba§> mir mebr
35 imponierte, al§ toerbe id) gefcbolten, fo baiß id) febr leife unb

rüdfidbtäooll ju S3ette ging, mie in ®egenmart einer ^rinjeffin.

SlJiabamc Iie§ ba§ 2id)t brennen unb Ia§ lange unb eifrig

im jtbontaS a S?emt)i§. ^löfelid) fubren mir beibe auf. £)errn

©teenmidS 2;ür mürbe mit ©eräufd) auf^ unb jugemacbt, unb
40 er ftabfte, einen QJaffenbauer Jifeifenb, über ben ®ang; bann

ftanb er mit einemmal ftill unb fd)ien ficb m befinnen ober

äu boreben, unb bann gingä leife, leife mit ^a^enfdbritten bie

Xxtppz binunter. "Ser iSanb im S^fure fnirrte, bie £)au§tür
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ging, alle§ leifer a(§ je. ^i) [at) 93tabame an unb begegnete

einem Sluöbrucfe beä Sc^recfeng, ber mid) betäubte. Sie faß

auU^^lt im 33ette, bie $)änbe gefaltet. ,Sei'u§, SJiaria!' roax

allcy, mag [ie fagte. S)ann ftanb fie auf, öffnete ba^ ^^enfter

nnb Iaufd)te eine SSeile f)inau§, fam bann f(f)nelt jurücf, legte &

firf) unb Löfd^te ba§> Sid^t.

3d) tjörte 9-l^abame in bicfer 9larf)t nid^t tüeinen, aber

fooft id) n)aä) irurbe, I)eftig atmen unb fid) im ^ette bemegen,

unb id) 'i)öxt^ e§ oft; benn obmof}( id) mir üon meinen ®e=

füblen eigentüd) nidjt 9led)enfd)aft ju geben mufete, batteu bod) w
biefer polternbe @ang, bieg milbc, abgebrod]ene 'X^feifen burd)

bk Stille unb baä barauf folgenbe S!al3enfd)leid)en mid) mit

einem ©raufen überriefelt, bau id) mid) faft öor ben ©c^nörteln

an ber ©arbine unb am S3ettl)immel fürchtete.

2I1§ eg faum S^ag gemorben loar, faß 9}Zabame fd)on roieber i5

aufred}t unb fai^ nad) ibrer Xafc^enubr; fo mebrcremal. Um
balb fieben flingelte fie unb gab ber 9JZagb einen fonfufen

''Auftrag an ^errn SteenlDid. ®a§ 93Mbd)en !am jurüd. Sr
mar noc^ nic^t im £om)3toir. ,3o gelj auf fein Zimmer!' 2)ie

Xüt mar üerfdjloffen. 20

3Bir [tauben auf. 5Bon llnterric^tSftunben mar feine Siebe,

^d) faß mit meinem Stridäeuge in einem SBinfel unb 9J?abame

mit ibrer Üüibterei am ^^enfter. '3)rei^ ober üiermal ftanb fie

auf unb ging in§ S::)aii§' binuntcr unb !am immer blaffer mieber.

®cft)rod)en mürbe nidjt. 25

211§ mir um jmei in§ S^eifesimmer traten, mar mein 58atcr

anfangs nidjt ba unb ließ fagen, mir möd)ten nur anfangen

äu effen. 2öir fragten nacö bem ^ud)balter; er fei bei bem
Öerrn. SSir afsen um ber 'Someftifen millen einige Söffet

(3u}3t)e, fo fauer e§ un§ mürbe. 30

%a tarn ber 5ßater betein, fe^r rot unb aufgeregt. Gr
legte fid), gegen feine ©emobnbeit, felbft öor, fpiclte mit bem
Söffel unb fragte bann, al§ ber S3ebiente gerabe beraugging,

mie bingemorfen: ,93Zabame, Sie mol)nen bod) bem ^affierer

gegenüber; miffen Sie ntd)t, mann er biefen 9J?orgen aü§=' 35

gegangen ift?'

Über 3)iabame§ ®efid)t flog eine glübenbe 9iötc, bie einem

mabrbaft eblen 51u§brude ^lafe mad)te. Sie ftanb auf unb
fagte mit fefter Stimme: ,Wt}ni)tet, S)err Steenmid ift btefe

9iad)t nid)t im öaufe gemefen.* 40

93?ein 3Sater fab fie an mit einem ®efid)te, ba§ mebr 5Ingft

al§ 58eftüräung öerriet. ©r ftanb auf, gab brau&en einige ^e=
felf)le unb fe^te bann fein S5erf)ör fort.
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,$)aben Sie geftcrn bcmerft, nmitn er fortging?'

,^a, Tlt)nl)ctv, um Ijalb älnölf, unb naii) einigem Bögern
fe^te fie I)inäu, ,&aben mir, ®tan5d)en unb ic^, if)n iortf(i)(eirf)en

f)ören.'

5 jS'ortfdjIcicfien?' rief mein S3ater unb n)urbe faft ebeni'o

blaß al§ 9!}?abame. ,'^liio bodj luafir! Seien Sie aufrid^tig,

SJiabame, wax e§ äum erftenmni?' ß» loar, al§ i'infe bic arme

S'tau in fid) äul'ammen, alS [ie ftammelnb antwortete: ,^ein,

?Jlt)nI)eer, nein, [d)on feit ad)t Xaqcn jebcn '»Jtbenb/

10 9Kein SSater fa^ fie ftarr an.

,£) 9[Rt)nf)eer, fragen Sie Stauädjen. Stauädjen loeif], bafj

icö e§ SÖnen l^eute fagen tüollte.'

Wein SSater antnjortete nid)t. (Sr ging T^aftig an einen

2öanbfd)ranf, ber ?5ei(c, Kneifzangen unb allerlei Sc^tüffet ent=

IS Öielt. Sann rief er an ber %üx heftig nac^ bem S3ud)f)a(ter.

2;üren gingen, unb al§ eben ein S3ebienter Steifen I)ereintrug,

borten \viv an einem ^tad), baB im Slabinett neben bem
(Iomt)toir bie S?affe erbrodjen lüurbe.

2Öir fafeen föie S3ilbfäulen am Xifdje, ließen eine Steife
2^ nad) ber anberen abtragen unb battcn lueber ben 9}?ut, ha§

3immer ju nerlaffen, nod) barin 5U bleiben.

"Ser SSater fam nid)t loieber, aud) 5um Stbenbeffen nid)t,

and) sunt näd)ften 9J?ittaoeffen nid)t, ber 33ud)I)a(ter ebenfomenig.

Sie jungen £ommi§ fd)(enberten im Saufe umber, unb mir
'-'j merften au§ einjelnen SSorten, baf5 £)err Steeniuic! für in

n3id)tigcn 0efd)äften t)erfd)idt galt; benn jum S^ac^fragen batte

!eine§ öon un§ 9Jlut.

^hn smeiten 2tbenb ftürste ber ^udjbatter au§ bem Sl'abinett

unb rief: ,SSaffer! Um @otte§ millen, 3Saffer! Unb gefcblninb

^"^ äum S)oftor SSelten; ber &crr bat einen SStutfturj befommen.'

SDZabame unb id) borten ha§ ©efdirei auf unferem Sünmer,
unb id> meifs nid)t, iuie mir bk 2:ret)pen binuntergefommen

finb; id> meif5 nur, baf3 mein lieber SSater in feinem lebernen

5(rbeit§feffel faf], bieid) mie ber Zob, bie 5ütgen l-)a[b gcbrod)en,

35 ängftlid) umberfabrenb, unb ha'iß er mid) noi^ mit einem langen,

traurigen Slide anfab, bafj mid) fdjauberte, a(§ id) in einen

58Iutftrom trat, ber un§ fdjon auf bem (Sntree entgegenfloß.

9II§ 2;oftor 93elten fam, mar id) eine arme, öerlaffcnc SBaife.

SSon bem, ma§ äunäd)ft gefd)ab, t'ann id) nur loenig fagen.

jo ^d) üerftanb ba-j meifte nur f)alb, unb e§ fc^ien mir oI(e§ mie

nid)t§ nad) bem, ma§ gefcbeben.

Sa§ ®efinbe mufjte mobt miffcn, mie mir jumute mar;
btnn menn id) einmal äufäflig mein Bünmer üerüeß, fab id)
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fte 3temli(f) offert [itberne 93eftedfe, 93ccöer unb bergletd^en auf

tl)re Kammern tragen, ^d) \a^ e§ imb iafj e§ and) nic^t; f)ätte

idE) nad^i^cr barüber auSfagert foüen, ic^ ^ätte bte Släter nidfit

SU nennen geiüufet.

(?§ irar mir, al§ müf3te id) erfticFen, menn ber SSeifiraurf)* 5

banipt bi§ oben in§ S)ciu§ sog. ^d) f)örte unter unferen fjenftern

bie S^rauermuftf, fa^ bie g-acEe(n iriberfc^einen unb üerfrod)

mid) I)inter§ ^ett mit bem glütyenbften SBunfcf), su fterben.

Sann 30g man mir l'cfjirorse Kleiber an, unb mein SSor=

munb, ber SSanfier nan ®e^Ien, Ijolte mic^ öorläufig in fein £)au§. 10

9Jiabame Suboi§ mußte surüdbiciben. Unfer ^bfd)ieb föar

fel^r fc[}merslic[), unb e§ ü ergingen mir faft bie ©inne, aU
biefe S-rau, ber id^' fo lange ge^orc^t &atte, auf ben fnien ju

mir 5in rutfc^te, meine öanb füfete unb rief: »Stansd^en,

©tanscfjen, öergib mir! ^d) bin an allem fdfiulb! D ®ott, id^ 15

bin eine alte jörin geftefen!'

S§ mar mir, al§ follte idi ifjr um bzn $)al§ fallen, aber

id) blieb fteif ftefien mit üor Sdiam gefd)Ioffenen klugen, unb
at§ id) fie aufmad)te, mar 93^abame fort, unb ftatt i^rer i^ielt

Öerr nan ©etilen mid) bei ber öanb. 20

Unfere SSermögenSumftänbe [teilten ftd^ bann. Inte ©ie njofil

ermartet f)aben, fefjr traurig f)erou§. 9)lein SSater fiatte eine

©taatSanlei^e übernommen unb fid) fe!^ um bie§ ©efd^äft

bemorben, ha mir feine§meg§ su bcn erften Käufern in ©ent
geborten. Ob fd)on ©eiber eingegangen unb öerfenbet maren, 25

meife id) nid)t, aber fed)§I)unberttaufenb ©ulben maren au§
ber Äaffe öerfdjmunben. ®a§ mar gerabe unfer eigenes SSer=^

mögen, ben 33rautfd)afe meiner ©dbiuefter, ben fie im ®efd)äft

getaffen l^attc, eingered)net; fo blieb mir nid^t ba§ ©als auf

bem ^rote. 30

3n üan ®e!5Ien§ S)oufe molfte man gütig gegen mid) fein,

aber e§ mar bort nid)t§ mie ©laus unb ^rad^t. SD^an liefe

mir t^teibeit auf meinem 3inimer, aber ba§ Sad)en, ^latjier-

ffielen unb SSagenrolten fcbaKte oon unten herauf, unb menn
icb micb fel)en ließ, gab e§ eine t)löfelid5e ©tille, mie menn 35

ein ©efpenft erfd)ien, unb aller klugen maren auf midb ge=

rid)tet, al§ gäbe e§ außer mir !eine üerarmte SSaife in ©ent.

93?ebroum )oan ©eblen tat smar iirr möglicbfteä, mir über

fold^e 2(ugenblide megsubelfen; aber felbft ibr ^Beftreben tat

mir mel) unb liefe e§ mid) erft red)t fül^Ien, mieoiel I)ier su 40

üerbergen toar.

3;äglid) boffte id) auf bie SInfunft meiner ©tieffd^mefter ; fie

fam nid)t, audb mein ©d^mager nidbt, fonbern nur ibr ©e=
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[rfiäftSmann, öerr ^etl, ber ntic^ [o cjuer anfa^, al§ öwtte id)

leinen Patron beftol^Ien, — fd^on gleid) anfangt unb nod)

fd)Itmmer, nad)beTn er fid) einige Stunben mit S!)Zt)n^eer bau
®ef)Ien eingefdiloffen.

5 "Sennod) ^atte er ben 2tuftrag, mic^ niitäubringen, föenn

fid) nämtidö fein anbere§ Unterfommen fänbe.

Sd) ftanb bei biefer SSer^anblung äitternb iüie ®|>enlaub

unb nal)m jeben Ueblofen Slu^brud be§ üeinen, Ijageren 9Jlanne§

für bireft au§ bem 9Jiunbe meiner Sdjioefter; iooran iä) bod)

10 geiuifj fel^c unred^t Tratte. 'Senn id) bin ipättv, nad^ meiner
SSerljeiratung, öfter» mit \i)v sufammen geiuefen in iljrem öaufe
unb aud) in bem meinigen, unb fie mar smar eine ettra^ form*
lic^e %xaü, aber immer üoll Slnftanb unb üerluanbtfdjaftüdjer

9Hdfid)t, unb fie ^at e§ mir fogar üiet äu ^od) angeredjnet,

15 al§ id) ifir nad) meineg Tlanm§ Zobe if)re burd) unfer Ungtüd
erlittenen SSerlufte su erfetjen fud)te, föaS bod) nid)t mel)r al§

meine allerftrengfte $flid)t war.

Sie ^onjerenj im i^reufter tvav nod) im beften (Sauge, al§

Öerrn üan ®et)Ien ein Sefud) gemelbct luurbe. 'Sen 9Jamen
20 üerftanb id) nid)t unb benu^te biefen Slugenblid, mid) unbe=

mer!t fortäufd)Ieicöen.

Sm SSorjimmer traf id) ben gremben, einen fleinen, geift==

lid) getleibeten, I)ageren 50tann, ber befd)äftigt toav, fidö mit
einem bunten Sc^nut)ftud)e bm <Btanh üon btn trmefn ju pufeen.

25 ®r fa^ fd)arf auf, unb feine 5tugen berfofgten mic^ hi§ in bie

Xüt mit lebhafter ^'Jeugierbe.

$)aft bu aud) nod) !eine öerarmte SBaife gefel)en? badete id).

^ad) einer falben Stunbe, bie mir unter großer ©emütg*
bertiegung unb unter 9^ad)benfen über meine Sc^trefter berging,

30 marb id) fieruntergerufen.

^d) fanb bie brei Ferren jufammen. SKtjn^eer ban ©e^ten
unb $)err ^ell fafeen bor bem 2;ifd^ unb blätterten in biden

^apierftöfeen. ©ie faf)en rot unb angegriffen auä. £)err ^ell

fd)Iug bie Stugen nidfit bom ^abier auf. SSan ©eblen räd)e(te

3ü berlegen unb fc^ien mir etmag fagen äu toollen, a(§ ber ?^rembe
au§ ber f5enfternifd)e trat, meine beiben ^änbt ergriff unb
mit beircgter Stimme fagte: ,©tanäd)en, ©tanjd^en, id) bin bein

OÖnt. &at bir benn $aba niemals bon bem olten öerrn Dtim
^^Jaftor ersäl^It, bem alten 55aftor in 65.?'

40 ^d) mar gauä bermirrt; bod) famen mir einige bunfle
Erinnerungen, obh)oI)t mein SSater feiten frühere SSerf)äÜniffe

berütirte.

©0 füfete id) bem Onfel bie S:)anb unb fab i^n auf eine
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SSeife au, bic oljite Btüeifel zttüa§ fümmerlicf) getüefen feinmufe;

benn er fatjte: ,Sei aufrieben, S?iub; bu follft uid)t nad} ^otti^

moube. S)u gcf)ft mit mir/ uub bauu mit erf)öf)ter ©timme,

iialb äu ben anbtxtn gemeubet: ,^:iäcnn irf) gleid) feine feine

Suffroulü eräie^en fann, fo foIIft bu bod) rote ^acfen friegen 5

uub aud) nid)t tüilb aufmad)fen, lüie eine 9?effel im $)agen.'

9[lit)nl)eer üan (yel)len nidte juftimmenb. $ell fdilug feine

2l!tenftö6e ju unb fagte: ,2Benn ©uei^ ©örtüürben ba§ fo mollen
— öorläufig ioenigften^/

,Sd) loill eg an meinen Patron berichten! öielleic^t — fonft lo

ftel)t ber Suffroulu Dioeremonbe alle 2;age offen.'

93tein Dfim mad)te eine fcierlid)e Sierljeugung: ,&)ttvi'ß, ja,

tüir laffen SDieoroutu banfen. ütoeremonbe ftef)t alle Sage offen

— aber SDZeDrouiü mufj mir ba§ Äinb laffen. @§ ift meiner

©djföefter S?inb, bie id) fel)r lieb gehabt f)aW, menn fie aud) 15

nur meine Stieffd)n)efter luar.'

Sfcicmanb antmortetc. Sd) füf)(te, ba% bicr irgenbein brüden=

bc§ 9}lifeüerftänbni§ bei^tfd)te, unb mar frob, al§ mein Dnfel

gütig fortfubr: ,^un, ©tanjdjen, id) fann aber nid}t lange

üon öaufe bleiben; !Qad' beinc Siebenfadjen unb bann banfe 20

9Jh)nbeer unb 93iebroum bau Öebkn, ba\i fie bic^ armeg, t)er=

taffencg tinb fo treulid) aufgenommen Ijahtn.'

3lüci Stunben barauf fafjcn mir im 2öagen. ©0 bin td^

öon ®cnt gekommen, '^od) muf] id) ^im^n fagen, ba'ß öerr

©teenmid nid)t, nadjbem er be§ ^aterä J^affe äum Seit öer= 25

f^ielt, mit beut Überrefte burdjgcgangcu mar, mie Sie obne

Bmeifel glauben unb aud) febermann bamalä glaubte.

diad) brei 3Bod)en lam fein £etd)nam auf in ber Sdielbe.

®r batte nid)t§ in ber Xafd)e alü feine gemöbuHcbe grüne

S3örfe mit fed)§ ©tui)t)ern barin unb einen tleinen leeren ®elb:= 30

fad, bm er au§ angeinöbnter 'i]3ün!tlid)!eit mufete med)anifd)

miebcr eingeftedt baben. Man bätte eigcntlid) äuerft bierauf

nerfoKen follen, ba bon feinen öabfeligfeiten nid)t ba§ geringfte

bcrmif5t luurbe, nid)tä a(§ bie Kleiber, bie er om ^eibe trug,

unb feine alte füberne Ubr. 35

5(ber bie £eute beuten gern immer ba§ Sd)Iimmfte. Sieber

©Ott, e§ ift freilieb fd)Iimm genug, anbercr Seute ©elb 5u

berfpielen unb bann — ein foIdjeS Subc! 3lber 5:)h)nbeer miffen

lüobi, c§ fommt einem bod) nid)t fo fd)im|)ftid) bor aU ein

anberer 'S)iebftabt. ^^

®in ®i)ieler ift Ibie ein 95etrunfencr, mie ein 33efeffener,

au§ bcm ber SSöfe banbelt mie eine suieite frembe Seele, önbe

id) nid)t red)t? $)err Steenluid fjattc. unferem S)aufe ämanjig
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Safire laug gebient, I)atte \o mandje 9iäcf)te burdögearbeitet unb

aud) uid)t ein ßnbd)eii 23inbfüben nerfommen lai'i'eu; er luar

tüaljrfiattig nod) grimmiger aufg ©ei'djäft üerpidit ala ber öerr

fclbft, unb nun ein i'oId)c§ Qnhe.1

5 Snbefi'en I)at er gottlob! bod) nod) ein etfrüd^eS ©rab I6c=

fommen, mcit [icö mel}rere Seute fanben, hie il}n in ber 9JJorgen=

bämmerung f)atten taumeln fetjen föie einen 33etrunfenen, unb

äiuar in ber 9iid)tung nad) öaufe äu. So mürbe benn ange==

nommen, er iiabc, mie ung(ücflid)e Sfiieler häufig, fid) su öiel

10 Sourage getrunfen unb fei fo oiim Slbfidjt bem ©dielbeufer

äu naf)e gefommen.
9)^abame 'Suboiö foll nadjl^n auä) nod^ ^eimlicö duf fein

@rab ifjren 33a[faminenftod gejiffanät fjaben, ift aber bod) babei

bclaufd)t morben — bie arme Seele! ©ie mar loirfttd) gut

15 üon Diatur, nur burd) JRomanenlefen etma» fonfuS geinorben,

unb mufjte nid)t red)t mcljr, ob fie ait ober jung mar, unb

aui) 5u furc^tfam gemorben burd) ba§ Öefüf)f ibrer abbängigen

Sage unb nod) mebr iljrer täglid) abnebmenben 5"äbtgteit, fid)

felbft äu ernäbren. Stber ibr SSilfe mar immer ber beftc, unb fie

20 fud)te mid) üor jebem fd)äblid)en Ginbrud mit einer Sreue ju

lauten, für bie id) ibr im Örabe nod) banfbar bin.

^efet ift fie lange, lange tot; fie ftarb fd)on ba§ 3abr
barauf, at§ id) äu meinem Dbm fam, unb iljre Grf^iarniffe in

unfercm Sienfte baben übrig auggereicbt bi§ an ibr (Snbe.

25 ©0 quälen mir unl oft umfonft,unb unfer£)errgott Iad)t baju."

Öier f^ien SJieoroum üan ®infel if)rc 9JUtteiIungen enbigen

äu mollen. Sie fd)üttete frifcben Xee auf, nabm eine ^H-ifc

au§ ibrem gotbenen '2::ö§'d)e.n unb fab mid) mit jenem mobi*

moKenben 93Iide an, ber bei böflid)en Seuten bcn Sßunfd),

30 aud) ben anberen äu boren, auabrüdt. ^ijx @efid)t mar oöllig

rubig, fogar Iäd)e(nb; bod) bing etroaS ©(änsenbeg in itiren

^lugenroimpern, ba§ aber nid)t meiter fam.

^dj f)ingegen mar in eine Stimmung geraten, morauf ic^

eigentlid) gar nid)t für biefe Stunbe gered)net batte, unb I)ätte

35 für mein Sebcn gern SJieoroum in ibrer "Sorfroirtfdjaft gefeiten,

um fo mebr, ba unfdjulbige Slinber fomobi loie a(te 3unggefeilen

mir ein g(eid) ftarfe» ^ntereffe erregen unb man bdbc feiten

mie bter vereinigt finbet.

So tat id) einige blinbe fragen nad) ber Sage be§ '2)orfe§

40 unb mieoiel 'Sienftboten unb mieoief ^übe unb fo metter. Tlc^

üroum erriet meine \!(bfid)t unb fagte febr freunblid): „3d)
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ief)e föoI)(, 9Jtt)nt)eer intereffiereit fiel) für meinen guten Dfim,

unb geföiB I)at e§ aud) nie einen befferen 9}iann gegeben —
unb feinen eljrroürbigeren", fügte fie f^inju mit einem 2tu§bru(f

finblidjer Sdjeu, ber i^r faft lieber ba§ Stnfe^en einer fleinen,

lüoljlerjogenen Sungfer öon üierjefm Qafiren gab. 5

„Snbeffen lä^t lid) rtenig üon unferem Seben fagen. @§
ipar fef)r einfacE) unb fo einförmig, ha%, menn nic^t bie Äird^en=

fefte unb bie Sa^teSseiten getrefen föären, unfere jlage einanber

fo gleid) gemefen mären mie 3Baffertrot)fen."

S)ier fd)üttete fie Gaffer auf ben jee, unb id| betrad)tete 10

einen am jf^effel pngenben Sro^ifen, ber allerbingS menig Unter=

t)a(tuug SU öerffirec^en fd)ien.

„Slber", fut)r fie fort, „fo follte e§ nidjt bleiben, unb id)

möd)te bem ^errn S^Jacfibar moi)l bk ^ata)tiot>^t öon meinel

Dt)m§, id) fann mo^t fagen, öon meinem ©diidfat erjä^Ien, 15

bamit Sie fe^en, ma§ ber, bem iä) am meiften in ber SSelt

5u banfen l^aht, für ein 3Jlann mar. Stber ba ift eine anbere

!uriofe ®ef(^id)te t)ineinüerfIo(^ten, bie Mt)xü)tn gemife inter=

effieren mürbe, aber etma§ lang ift. S:)ahtn SJJ^n^eer fid^ oud^

gut gegen bie ^benbluft öermal)rt?" 20

^d) üerfid)erte, ba§ id) alle nötigen 5DZaBregeIn getroffen, ob^

mo^I tc^, e^rlic^ gefagt, Iieute jum erftenmal meine britte ^efte

auSgeiaffen I)atte unb mit einiger ©orge an btn Xau bad)te.

Seboc^ t)atte id) SJiebroum nod) nie in fo mitteilenber

Stimmung gefefien unb mar entfd)Ioffen, biefe jur ©rmeiterung 25

meiner SOZenfc^enfenntniS um i^btn '']5rei§ ju benugen. So be==

teuerte id), bafe id) nie nac^ bem See no^ ju ^btnb effe
—

ma§ aud) tDaf)v ift — unb mir längft eine gelegenttid^e Wonb'
fd)eint3romenabe am 3!Kaa§ufer öorgenommen l)äüe, ma§ aller=

bingg nid)t ganj mit meinem fonftigen ©efc^made unb meinen 30

fonftigen ©emol^n^^eiten übereinftimmte.

SDceöroum fal) mid) aud) fo berrounbert an, aU mad)t bor

ÜÖren 3tugen eine ©d)ilbfröte SSorbereitungen, auf btn hinter*

beinen su fpajieren; jeboc^ ful^r fie of)ne meitcre ^emerfungen

in ibren SJiitteilungen fort, nur äumeilen ffeine Raufen mad)enb, 35

um mir einsufd)en!en ober ifirem golbenen '2)ö§d)en äuäuft)rcd)cn,

mobei fie mid) in fo mobtmoüenber SSeife jum 9[)Jitgenut5 ein=

lub, ba'Q id) bei mir an bie ^Jriebenäpfeife ber Snbianer benfen

mufete; meld)e llnterbred)ungen id) burcö 5lbfäße beäeid)ne unb

bem Sefer bie 2tu§ma(ung ber fleinen 3tuifd)enfpiele überlaffen 40

merbe. ^tlfo 3)iebroum fu^r fort:

(@d)lu6 fcl)lt.)
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^crfonen:

9xcid)^gräfin.

(iorbfha J
^ '

y-erbinanb, i^r ©ol^n.

9JHntfter.

SWtntftcrin.

Saurettc, i[)re Jod)ter.

ßbuarb gelsberg, rcijcnbcr 9Jhi)ifuö.

©raf 9iei[)er!3borf.

©raf §eUbronn.
SJtarco ©obouiefi, Äammerbiener.

^atftariiia, eine alte SBärterin.

Gin S3auernmäbrfien.

S:ieni"i(ioten.



6rfter fluf3ug.

©rjte 85cne.

®eft)räc6 äroiicf)en ®onna ßoröelia unb Sonna Scrta. Gorbctia fudjt 33erta Don
iörer Siebe su Sbuarb äu Reiten auf eine ie^r unbeüfate Strt. l^orbefia [tieft an

einem Schirm, 33erta fingt bei einer ßarfe.

SSerto. 2Cm gellen ©crtäffer ber ft)iegelnben. g-Iiit,

'2}a ftei^t eine freunblid)e £»ütte,

SrauS tritt bei be§ 93iorgen§ erneuter @Iut
6in 9[)iäbcöen mit roaufenbem Schritte.

6 ©ie fcftauet mit traueritben SSIicfen uml^er

Unb nieber jum STnacr ftrf) Büdet,

9[Kaf3liebdKn unb Sßeild^en unb 331ümelein me^r
SKit gitternben öänben fie ^iflücfet.

©ie tüinbet ein buftenbeg £rän5cE)en ba,rau§,

lü 2öirft'§ in bie friftadene $)eüe,

©cftaut bann in bie bläuli(f)e ^rerne ^inouä

Unb bann in bie filbeme SSelle.

„SBie ift mir fo tvei), tvaä burd)bebt mir bie S3ruft

3Rit unbefanntem S3cr(angen!

15 ®§ füllt mir bie ©eele mit inniger Suft

Unb bod) mit unenblid}em 33angen.

Qd) blühte fo frifdö »nie bk D^ofe im 9Jia,i,

SC3ie ba§t ^räuäc^en, ba^ id) geiuunben,

©g flogen im rofid}ten ©d)immer üorbei

20 2)ie Ieid)ten ät^erifdjen Stunbcn.

£) tvel}\ berbleic^t finb bie SSangen nun,
Sßern^anbelt baä Säckeln in Xränen,
®§ läßt mid) nic^t meilen, e§ la&t mic^ nid)t rut)n,

5Rtd) treibt unbegreiflid)e§ ©cf)nen."

25 Sie wenigen übrigen 331ümclein bann
(Srgrcift fie mit träncnbem Sude,

14*
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•Srücft fefte bcm Ilopfcnben SSufen fte an
,

Unb tvantt in bie öütte prücfe.

(Sic bleiöt nac^bentenb auf if)re »arfe gelernt.)

(Sorbeüa. beliebte Sc^mefter, fie^ bcn Scf)trm bocf) an,

30 Gb er nid)! bübfd) föirb: com '3(Itare jd)[ägt

Sie rote ^^faii^i^e lobernb in bie ööf)',

Unb in bie SSoIfen bringt ber bide 3iaud).

©in Bogel^eer burd)f(attert ängftlid) bort,

SSom Samttf umnebelt, bie getrübte Suft

35 Unb [ud)t ber fieifeen SSoIfe su entfüeön.

3tm 3-u6e beg StItareS fnieet [tili

Unb bemutsöoll bie junge $riefterin.

58iel 2ru§brud l^at i^r f)eilige§ @eiid)t;

©ielÖ nur bie feud}ten 3lugen an; gemiß,

40 ^ä) öabe recbt natürlicfi e§ gemadit.

93Zeinft bu nid)t? Sod) bu ^örft mid) föieber nid)t,

SBift ganä serftreut, id) bitte bid), i'ieb ^er,

©iel) meine fd)önen, bunten 58i(ber an,

Qiti ha§ ©ebilbe meiner fleiB'gen £)anb,

45 §8erta!

^^crto. S[Ba§ fagft bu? Sagteft bu ettt)a§?

ßorbeüo. D, fie^ mid) nid)t mit biefem SSIide an,

Sem ftillen, trüben, ber ba§ öers mir engt.

3tt)ar nimmer mar fo fieiter bein ©emüt
SBie mein'g, ba^ feine bange ©orge !ennt

50 Unb nur im Greife I)oIber £)äu§lid)feit

fyür fid) unb feine ftitlen ^tüdjten lebt.

®od) mie feit ein'gen SSodjen ernft unb büfter,

©0 faf) id) nimmer beinen fdjarfen ^lid.

Sm 2Sin!eI trauert einfam bein ©emeb',

55 ''flid-jt mel}r geförbert oon ber fteiß'gen öanb.

Unb ftunbenlong mallft einfam bu uml)er

Sm fonn'gen ©arten, fefeeft bann bid) nieber,

©d^auft unbemeglid) auf bcn S3oben bin,

2tl§ mollteft bu bie lörner ©anbe§ jäblen,

60 Unb fpiefeft mit ben f^ingern, feufseft tief;

9lucb rinnt oft unbemerft üom Stuge bir

®ie 3:rnn' I)erab auf ben beblümten Olafen.

©0 bnb' idö oftmals trauernb bid) gefebn,

SSenn beine Sränen ring§ ben SSoben nefeten

65 Unb trübe ©(^mermut im ®efid)t bir lag.

Stllein bu fabft bie bonge ©diroefter nic^t,

©ol^ft nur bein eigne», innre», tiefe» Seib
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Unb büffteft ftarrcnb in bte blaue Sterne

Unb auf ben bunten, blumenretcfien dlaitn.

70 ^ann frf)Iic[) fie traurig, unbcmcrft Don bannen,

2Bot)t lutlTenb, eä öergröf3re nur bcin Seiben

Unb mady noc^ [ti((er bicö, surücfgejogner,

SSoHt' icf) bicf) mit üorioitj'gen fyragen guäten,

Unb [cf)(of3 mid) traiiernb bann in meine Kammer
75 Unb meinte bittre, beifje ©c^ioeftertränen.

2Q(ein bn prft nidjt.

33crta. ^a, td) ^öre, Siebe;

Sntein bu irrft bicö, ja geioiji, bu irreft.

ßorbcUa. ^d] irre? 9^ein geiDiJ3, id) irre nid)t!

Süid) [agft bu'§, meinen «Etagen auSäuföeic^en.

80 D, jebeS beiner 9Sort' ergreift mein &er5,

Sßermunbenb e§, tnie fc^arfe gift'ge Soldie.

®u ivitlft bem treuen ©cfttoefteröersen ni(^

3Sertrauen, ma§ bie Seele fd)iüer bir brüdt?

SaS fommt üon beinern all^u bieten Senfen
85 Unb langen 2Sad)en unb 9(((einefein.

2)ocb föenn bu moütcft an bir gleidje Seelen

2)id) fd)(ieBcn, eine traute 5-reunbin loäblen,

SSenn and) Sorbelia nicbt, beim Sdimefter;

Senn nimmer fann mein ftiüeg, muntre» SSefen

90 SSol^i beinem boben, ernften &ii]t genügen.

©od) lüitlig Übertrag' id) meine $Red)te

f^ür beine merte Slub' an eine, anbre.

SSertQ. Su bift mir (ieb unb tvext üor alten anbern,

Tlein Gorbd)en, teure Sd)iüefter meiner Seele,

95 S)urd) gleicbe» 93Iut mir nid)t allein fo teuer,

^ud) burd) bieg öerj, fo fanft, fo tiebeüoll.

SSenn [title Trauer meine Seele brüdte

Unb id) e§ einem SSefen fönntc ftagen,

2Bie foüt' id) oon ber Sd)tDeftcr mid) entfremben,

100 3Som fetbcn Sd)ofe geboren, mir bcrbunben

'2)urd) alle f^eiVqe SSanbe ber Statur,

Unb fi^emben falten $)ersen e§ öertraun!

D Teure, oft feb' id) bein rub'ge» Seben,

2)ein frommes, unfd)u(bgüoIIe§, i'tiKeg SSanbeln
105 Tlit trüben 33iiden an unb möd)te gerne

2)ir g(eid)tun, aber, acb, id) fann e» nimmer!
9)^ein ®eift il't unl'tet, unb biniucggejogen

2Birb er gemattfam luie oon SDfeereSiDogen.

ßorlielia. 3u männlid) i)'t bein ©cift, ftrebt üiel ju 'i)od)
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110 Ötnauf, wo bir fein SBeiberauoc tofgt;

®a§ tft'l, lt)a§ önoftItdE) bir ben !öuicu engt

Unb bir bie jugenblid^e Sangc bleidjt.

3Senu SSciber über tl)re (Bp^äxt fteigen,

Sntflieön fie ibrent eignen bc[fern ©elbft;

115 ®ie möd)ten aufföärtä i'icf) 5ur ©onne fdbiDingen

Unb mit bcm 3lar burd) buft'ge Söolfen bringen

Unb ftcbn allein im nebelid)ten %at
SBenn SBeibcr ivoUcn fid) mit ?3Mnnern mcffen,

©0 finb fie Biuitter unb nid)t SBciber mebr.
120 S'max btft bu, 58erta, flügcr üiel lüie idb,

®enfft tiefer üiel, bift älter aud) an ^abren,

®od) glaube biefeg Wal nur meinen iSorten,

Sag gute 3Beib ift metblid) allerorten.

SScrta. ^d) glaube bir, bu gutes 9J^äbd)en, gern;

125 ^od) ift e§ ba§ liidjt, mag bie Seel' umbüftert.

ß§ ift ein mcidieS, trauriges ©efübl,

2Ba§ bon bem bangen Stuge Sränen bcild)t.

'^adft id) einft bööer, '§ mar ein fd)öner Xraum,
(Sr ift öerfd)munbeu, einig nun baj}in

130 Unb ließ mir bie ßrinnrung nur jurücf,

Setit f)ebt'§ micb nicbt auf Sd)mingcn mcbr em^tor,

©§ brüdt mid) nieber, mad)t mid) mutlog, franf!

©et rubig, ^inb, eg mirb fdjon balb fid) geben.

Sd) glaub', eg tut bie fcbn^üle Sommerluft,
135 '3)ie ungemobnte £)iöc biefcg $vabrg.

6orÖc(ia. G5ib nid)t ber beitcrn Sommerluft bie Srbulb;

^a?-' J'räumen trägt fie, bag cinfame SSaubeln.

Saß beine &anb bie feine 9JabeI fübrcn,

Unb unter ibr entblüb' ein fcböneg SSilb.

140 SBenngleid) im 5(nfang bir eg miberftrebt

Unb bid) biulücgreifit Hon bem blanfen Stabmen;

®u förbertcft fd}on frübcr foldieg SSer!

Unb fertigteft mand) fdjöneg $rad)tgemanb

9)?it funftgeübter £)anb, eb' nocb ber öram
145 '2)ie SSange bir umfdjattet' unb bcn 581id.

SBenn tdi bei meinen jarten 33i'bern fifec,

Setrad)tcnb fie mit inniglidjcr Suft,

Sie fdiönen Scbirm' unb flatternben ®emänber,
S)ie id) verfertigte mit eigner S^anb,

150 "Sann ftrablt bie lyreube bon bm klugen mir,

Unb eg beflügelt fid) bie Ieid)te 9^abet,

Um mebr äu fd)affen nod) ber fdjöuen SIrbeit.
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D füfse 93crta, :öcräen§Iie6e Serta,

S)u »üürbeft fid)er beffeit birf) erireuu.

ifs <öerta. ©inb beine fcibucu ^nbcii ftarf genug,

9(u§ ftnftcrm S3crG)d)ad}t ben üer[unfnen ®cf)a6

Öinaitf an§ fielle Jageglic^t ju hki)n?

O (Sorbdjeu, luag bem einen lüoI)( tut, [enft

S)en aubern tiefer in bie ©djrtermut ^in.

160 ^ei beinern farbigen ®eiüebe tann

Sd) feine 'Stuf): jinben; gauä altein

3n meinem ftillen Sriiumen liegt mein @(ücf.

Sd) iiab' and) meine fc^önen, garten 93itber,

©od) trag' icf) in bem üoüen öerjen fie

165 Unb nid}t auf Sdjirmen nnb buntfarbigen t'tcibern.

33ci meiner öarfe leifen, füfjen 3;önen

3ie!^n fie in langer bunter 9?eif)' öorüber

Unb laben mir ba^i 5[ug' be§ innern ©inn§.

ßoröeüa. D, beine £)arfe, o, bie morbet bid)

i'o Unb tönt mit i^ren fitberbeUen Saiten

2)ir biefe träume in bein bangeS öers!

2Senn oftmals traulid) luir ein 2Bei(d)en fofen

Unb muntrer bu bann fd^einft, bie Stirne beller,

J^ann greifft bu :t)löölid) in ber !öarfe Saiten,

17-3 Unb trüber föirb bein 33tid, bann fingft ba§ Sieb

^om S)üttenmägblein, fingft eg immer iDieber

Unb ludeft bicb in finftre ©c^mermut ein.

S3erta. Safj mir bie übrigen, bie men'gen $8(ümlein

5lu§ meine» 2eben§ früb gemelftem franse,
if^o ß§ finb bie einj'gen, men'gen, bie mir blieben;

Srum fd)[ief3' id) feft fie an bie lüunbe 33ruft!

Sieb, meine öarfe ift mir je&t mein alle§,

^a§, tüas bir beine farb'gen 23i(ber finb;

Sie tönt mir 9^ub' in meine traute Seele

185 Unb tauet S3a(fam in bie 3Bunben mir.

SSir lieben ftetg unb fud)en ja am meiften

"Seg Srübling§ erfte Sl'inber unb bie letzten,

^ie un§ ber öerbft beut; benn e» finb bie einj'gen,

"Sie un§ nodi übrigbleiben; barum fud)en

190 3Sir emfig aucb unb t)flegen forgfam fie

Unb trauern, n)enn fie melfen, ibnen nacb.

:5d> bitte, Korbd)en, faß mir meine S'teube!

ßorDcUa. D, biefe 58(umlein baudien füBeg ®ift

Unb bleidjen beine frifdben Üiofcnmangen.

195 Scrta. 3a, I)ingebleid)t finb me.ine O^ofenftangen
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Unb fitngcmelfct meines SebenS 9^ofert,

Um nimmer, nimmer tüieber aufäublül^n,

Unb Iief3en nur btn ©tac^el mir äurücf.

ßoröcUa. 2öag fagteft bu ba?
23erto. md-)t§, icf) bitte bid),

200 2a\] bcinen Sdjirm micf) )el)n, id^ finb' ifrn fcfiön

Unb möd)t' aurf) moI)I [old) funftreicf) SSerf beginnen.

ßoröctia. Unb iDÜIft ber Sdjmefter beinen 5?ummer bergen?
33erta. 2Bü6t' id) eg, ma§ mir feijlt, Sorbelia,

Sd) mürb' e§ beinern treuen 33ücf ent^üüen
205 Unb 2;roft mir lud)en an ber Sd)tocfter 33ruft,

Sniein, gemifj, ic^ meiß eg nic^t, ©eliebte,

S£;od) rüfjrt e§ fid)erüd) öon SÜranffjeit fier;

Senn glaube mir, id) bin nidjt redjt gefunb.

3erftreuung nur, (Eorbelia, 3ei"ftreuung,

210 "Sie luirb mir mobi tun, bu baft mirflid) red)t.

;5d) bitte, la^ ung oon maS nnbrem reben.

2öa§ l'dieint bir Don Saurette, ber Soufine?
goröelia. Diedjt artig fdjeint fie mir, red)t moblerjogen

llnb audi recbt lieb unb bol^b. Sm Stnfang jlrar

215 ©d)ien ju t)eri'd)(oi"[en mir ibr 93Iirf, nid)t gnugfam offen

SDie SJliene unb ju überbacbt bie 3Sorte;

Slllein id) tat ibr unrei^t. Sanft unb gut

Sft ibr @emüt unb obue 2rug bie 2Sorte;

3m ©inne mobnt !ein tJalfcb, loie id) eg mäbnte,
220 Unb gut bin id) bem 9JJäbcben fd)on oon $)eräen.

^ommt fie nicbt arg(o§ jebem g(eid) entgegen,

SSie mir e» gerne febn unb felbft e§ tun,

©0 benf, fie tft am £)ofe auferjogen,

aSo ?J?if5trauu, falte S3orfid)t Sitte ift.

225 Unb ftiü unb fern, mie mir, Oom otabtgcräufcbe,

6o tcbten mobi nur menig örafeutöcbter,

"Sarum öerjeib' id) ibr btn Sd)(eier gern,

^n ben fie bullte bie ^Jotmenbigfeit

Unb ben fie miUig ablegt bei ber fyieunbin.

230 Stllein bu fd)lDeigft? ©djeint bir nid}t alfo, Serta?
S3crta. Qd) iiaht menig fie bi§ jefet bead)tet;

2tucb fdieint mir bog, mag bir im 9tnfang fdjien.

^od) tu' ic^ ibr gemi§Iidb unred)t, mid
'>fftid) ferner fefter an fie fd)Iie§en, febn,

235 Dh fie bie glatte Sülle öon fid) [treift

Unb fid) alg meineg teuren Dbeimg Xod)tex,

?llg unfre nabe 93(utgöermanbtin seigt.
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®§ lribcrftef}t mir trirfticf; iljr ®efid)t,

"Socl) [oa' icf)'§ nocö, iä) tu' i^c urf)er unrecht.
2-10 Gorbelio. Su tiift c§ fidjerlirf), uitb gtüar red^t großes.

33erto. ^a, nimmer fanii be§ teuren DnfelS Xod'jtex,

"SaS eins'ge ^inb öon unfrer güt'gen Sante,

"Sag minbfte ^alfdö in il^rem öerjen fregen,

SBenn nur bie fleinfte 9i[I}n(id){eit ber (SItern

215 "Sem £inbe eigen. O, föie fceut' er [icf)

Unb toir un§, al§ fo t)Iöl3lirf}, unöermutet
@r in ben Saal trat! „Vorüber, liebe ©rfirtjefter

!"

©0 ricf'ä, unb in ben 3(rmen lagen [ie

(Sinanber, meinten bann öor S^reube.
250 ßoröelio. ^a, felbft be§ 5Sruber§ ernfteS 2fuge Ijeiterte

©id) auf unb ftrablte ungemo&nte S'^eubc,

2IIg nun „mein ?5erbinanb, mein guter Sunge!"
S^n nannt' ber Dnfel unb anS^ ^erä iljn brütfte.

95crta. Unb Saura?
ßorDelitt. D, bie mar norf) fremb unb ftanb

255 ©0 falt unb freubloa ha, a[§ !äme fie

2Son ungefähr ^insu bei biefem Subel
Unb münfc^te nur, fie !ünnte firf) entfernen

2Jiit guter 5lrt; bod^ fie^, ha fommt fie fefbft.

Soitrettc, bie Sorißcn.

ßaurcttc. (5i, fieb borf), guten 53?orgen, liebe ^inber,

©0 früb fdjon auf, fcbon ficifjig bei ber Strbeit?

Scf) föäbnte eud-} norf) fcbfafcnb, moltt' eud) tvedcn

Unb fd)Iid) micb leife brum in eu'r ©emadb.
Sa fanb id) leer bie 23etten, ob bie 3immer
Unb ausgeflogen fdion bie S^ögelein.

®ann fud)t' id) lang üergeblid) eud) im ©arten
Unb finb' eud) eublid) bier in biefem Bimmer.
'§ ift unüeräeiblid), fo ben fdjönen 9JJorgen

:5m bumlifcn, oben Bimmer su vertrauern.

ß§ ift fo beiter, ift fo bell ba braußen,

Unb auf bcm ©rafe ferlt fo frifd) ber Sau.
Qd) bitt' eud), fommt mit mir biitauS in§ f^reie.

93erta. S?aum bätt' id) c§ gebad)t, ba% unfre Saura
©0 früb fidb iit beg 9JJorgen§ .tübfe magte.

^d) glaubte, ibr Oom £)ofe fenntet nimmer
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275 -Scg 9)(orgen§ ftille 9tei3e imb beS 9(benb§

Unb adjtet't aitd) nicf)t unfre ftiüeii (Jreuben,

So föenig, lüie bit euren irir benetben.

Saiircttc. ®a irrft bii, teure ^erta; in ber ©tabt,

9tn ööfen, in ^aläften unb in öüttcn
280 Unb überaü, föo gute öersen fd)Iagen,

^a ipoönt aud) unöergänglid) nod) ber Sinn
f5ür ber ^ilatur gefieime, reine ?5i;euben.

®Iaubft bu, n)ir !önnten gänjlid) öon'ifir fc^eiben

Unb jeber £eim erftürb' in unfrer Sruft?
285 ®od) föeit wir nid^t it)r füfeeS SSirfen fennen,

®o fönnen tüir un§ aud) nad) ilix nic^t feljnen.

2lllein, tocnn [ie fid) uni'ern SSIiden seigt,

6riüad)t ber mäd)t'ge Srieb in un[erm 33ufen,

Unb üebenb finfen tviv an§ 9JJuttert)erä,

290 Unb böber, l^öfjex I^ebt fid) unfre ^ruft

3m SSoIIgenuB ber ungeiüobnten fiuft.

Äomm, liebe 33erta, forum, ©orbelia!

ßorbelia. Söul meine ©djn^efter ^erta bid) begleiten,

So n)in id) ftillig [ie bir überlaffcn.

295 Slüein ic^ fann getoife nid)t, fie^, mein Schirm
3Sirb gar nidjt fertig!

Saurrttc. £> öauSmütterdjen,

Saä biete ©itien fd)abet ber ©efunbbeit,

Unb frifdje Suft tft i^r juträglie^; .fomm!
gorbclia. Sief), 58erta ift biet flüger unb erfai^rner

300 SSie ic^, ineife beffer üiel ju reben,

3ft älter, angemefsner beinen Saljren.

3Bie lüär'ä fo tieblid), mit ber bolben ^erta,

%k borten filit, mit biefer 33erta, mein' id),

"Sller finnenben —
Sourcttc. Öörft bu, föie fie bid) tobt?

305 33crta. D ja, id) pre, baöe aud) nid)t nötig,

Wid) 5u oerteib'gen, benf id); '§ glaubt bodj niemanb.

eovödio. Qd) mein', e§ müf3t' befonberg lieblich fein,

Sn ber ®efenfd)aft biefer I)oIben S3erta

Scn blumenreid)en ©arten ju burd)n)anbeln.

310 gaurettc. ^d) fei)', bu roiüft nid)t mit; boc^ fage mir,

2ön§ 'i}a]t bu b^nn fo ©üigeö im SBcrfe?

Unb feit »nie frül) blinft in ber S:)a]\b bie 9iabel?

ßorbclia. ^d) ftide einen ©d)irm bon iDeifeem 9tt{a§,

Unb feit ber frül)cn £erd)e erftem S:on

315 '5ül)rt meine <öanb bie blanfe '^abci fd)on.
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ßaurctte. '§ ift luoljl bciit Sieblin^SnögcIciii, bic 2erd)c,

?3ei{ i'tc i'o [)otb unb I)citcr ift wie bu.

D, trärft bu boc^ fo forgio» aucfj foie fie

Unb glic^eft gauä bem (ieblic^ fieitertt 93Ube,

320 'Sann biidteft bu nid)t bei bem 9taf)men &ier

Unb forgteft ängftürf), irie ben Srf)irnt bii enbeft.

"Su iüürbeft l'djueK bte bumtjfe Stube ^meiben

Unb citen f)in burrf) bie beblümten äiJeiben.

ßoröelio. "Sod) fiel) nur, öief nod), biet ber Arbeit feWt,

325 Unb ftaubig wirb ber ©djirm mir in ben öänben.

ßaurctte. 2a]i fel)n! D nein, mclcö iüunberfam ©ebilb'!

Bie !önnen SSeiberOönbe foId)e§ i'd)aifen!

^d) bin bo(^ aud) be§ 9ial)men§ nid)t unfunbig

Unb fertigte mand) brcnbenbe§ ©eföanb

330 2Kit fleißiger unb funftgeübter öanb,

®aB fiödilid) all ber ganje S)of e§ lobte

Unb felbft ber fyürftin fd)arfe§ Äennerauge

93Zein funftreid) Söerf belrunberte unb id)

ajiid) ftols ber 5^abe[ 91kifterin fd)on glaubte.

335 Slltein fold) ein lebenb'ge§, äarteg 33üb,

,^ 2)a§ fo ba§ 5(ugc anfprid)t unb ba§ öerj,

33oIIenbet' nimmer id) in ^abregfrift
' Ttit aller Wül)' unb aller Sorgfamfeit.

ßorDelia. ß§ ift für eine liebeüolle 9}Zutter.

840 "Sarum begann icb e§ mit Siebe, förbre

5}?it Siebe eg, unb fo gelingt eä mir.

Saurettc. 5^un ift'§ begreif(id) mir, lüie'g bir gelang.

Unb liebeöoll mirb fie'ä mit Siebe lobnen,

"Say finblid) fromme ^fanb be^3 ftiüen ^an!§.

345 ß§ finb be» '2)aufe§ Sriinen, beine» 2ianfe§,

2)ie l)kx: bem 3Iug' ber jungen ^riefterin

Gntgleiten unb ben betten 3d)(eier netien,

Unb biefe lylamme, bk fo rein unb bell

SSon bem 9[Itare in bie ööbe lobert,

3£0 '2a§ ift bein beiHgeg ®ebet su ©ott,

2)ein ftille» für ber SD?utter teure 23ob(fabrt.

g^idit eitte Slunft erfd)uf bieg fd)öne Sitb,

©g fd)uf ein finblid) öerj für eine SIZutter.

5)od) fage mir eg an, Ujer lebrte bid),

355 Sein ooUeg S)ers im bolben 33ilb ergießen?

eorbdiQ. Snt ^lofter gu 3;rient, mo id) erlogen,

"3)0 lebrte bie Stbtiffin mid) bie ^unft.
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Wiif irctcfien SÜIaS au§ btelfarb'gcr oeibe

©in Seben gießen jart uttb rtunberöolb,

360 ^ßefeuernb bann mit foI(f)em SSort bie 3frbeit:

„(Seib fleiilig, ©räfin, la%t beu 5lRut m(f)t ftnfen,

SSenn audj im 5tufang Gurem tät'geti Steiß

9?ic[)t ßuer SSerf entfpricf}t; in furjer Bett,

©eib onber§ emfig ß^r, luirb ber Srfolg
366 'Sie 9['lül5e lobnen, iinb ein sarte» Silb,

Unb 2SaIb unb ?^fur unb g(änäenbe» ©efilb,

:5a, mag nur immer l^olb im Sinn ßucö fc^mebt

Unb tief in Surem üoüen öerjen lebt,

SSirb unter (Surer tät'gen öanb entblüf)n."

370 2;ann ftral^Ite frof) mein Wuge, [cöneller ilog

Sie 9?abel, unermübet meilt' icft bann,

SSenn früf) bie ©onne au» bem DJJeer ficf) l^ob,

23i§ [fät ba§ Slbenbrot am öintmel güibt',

9Im 9^af)men; i"o erlernt' id) biefe fünft.
375 ßaurette. Unb ^errltcö lofinte beine 9JJüöe fid^!

Soc^ unfre liebe ©d^märmerin, bie SSerta,

Sie ift ja mieber ganj öertieft unb Iet)nt

3luf if}re öarfe fid}. 9^un, ^erta, irf)

©a]^ ia üon bir nod^ nie ein folc^ ®ebilb',

3S0 SSarft bu nicf)t aurf) im S?Iofter 5U 2:rient?

33erto. S^on meiner Stinbrjeit bis ju biefer ©tunbe
23ar ic^ üon biefem SBoI^nort nie entfernt;

Senn meiner SJJutter bange Sorgfalt mod)te

Sie Wege meiner frf)iDäd)Ii(^en ©efunbfieit

385 9?id)t einem fremben SSefen anbertraun.

So(^ feblt' eg nimmer mir am Unterrid^t.

©ie Icfirte mid^ mit liebeönlfem ©inne
Sie fünft be§ Sta^meng unb baS 9?eidö ber 2:öne.

Surd) fie marb mir ber öarfe fütler 2:roft,

300 Sie leife ©t^radje meiner Silberfaiten,

Sie balb mit ibrer fanften Harmonie
'?Dl\d} gans bintfegsog öon bem bellen D^abmen,
Tlit füf^em Sauber meinen (Seift entfübrenb

Ser falten SSirflic^feit beengten ©d^ranfen
395 Sn§ belle 9ieidö ber golbnen ^bantafie

Unb bortbin, mo un§ em'ger Sidjtglanj glübet.

Sourettc. Unb alfo in ben Söolfen mar bein (^eift,

SSenn bu fo finnenb in bie f^-erne blidteft?

Sa« bätt' id) nidbt gebadet, baf? meine 33erto

400 ©d)on über unfere 23elt binauy fid) fefjnte.
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28o ^dl bie Sterne ftra^ö^en iinb btc 5??onbe Qlix^n.

9SteIIeicf)t \d)on I)ö^er in ben öimmcl, ntcftt,

SD^ein öeirgeS ^inb, baä ift gemifj rccf)t fromm?
33crtQ. 2)a, rto ber ©türm ber n^ilben Scibcnfdjaft

Sm bangen Öerjen fcfjiücigt unb golbne 9^ni^'

Unb I)eirger i^-tkbi in bie ^Sruft fic^ fen!t,

2)a ift'S ber ©eele tDof)[er borf), al§ fiier,

SQBo fie bem Scf)ifrlein gleicf) auf rt;i(bcm 9}Zeer,

SSon ir)rer eigenen ^Segierbcn SSogen

Um^^ergetüorfcn, fdjmebenb ^in unb 'f}er

5ßom mäd)t'gen 2lrm be§ ©dncffalS fortgegogen,

SSalb frf)minbernb m beg OJIücfeä Tbron fic^ ^ebt,

58alb nieber in beg Slenba Stbgrunb finft,

SSon f^rreub' unb Seibe gleich erfdöüttert bebt

Unb ©ift nur aug bem ^reubenbec^er trinft,

SSon Sieb' unb öafe mib dltib unb ©iferfud)t

Unb mie fidj alle bie "Sämünen nennen,

Sie unferg Sebeng ffiiegelbeüe i^Iut

?[JJit milben Stürmen trüben, gleid) gequält,

"Sa ift'g bem armen, bem gebroc^nen Sersen

^od) lüol}! öergönnet, nad) ber bunflen 92ad)t

5ng feiner Iel3ten ^reiftatt l^injubliden;

®g fci^nt fid^ fort aug biefem Zal ber Seiben.

Stturette. Unb lüebe bem, ber nid)t bag Heiligtum

Seg franfen, leibenöollen ©erseng ebrt,

Sm ftillen Sdiweigen fred) entroeibenb eg

^urd) feineg bittern ©:potteg gift'ge Pfeile;

Unb meb mir, baf] bie ^-reunbin meiner ©eele

Tlid) foId)cn fdiroarsen ^teüelg fäbig glaubt,

^m argen Sinne beutenb meine Söorte.

9?ein, 93erta, grob' unb bieber ift mein Sinn,

Unb bon ben Sippen fließt oW Slrg bag SSort.

SUtein nid^t toiibnt' ic^ bid) fo himmerboll,

"Safe nur beg ®robeg finftrer Sroft bir bliebe,

"Seg Unglüdgünbeg grauenöolle Hoffnung,

Unb bin fic^ febnt' bein fanfter ©eift ooü Siebe

giinab jur legten 3f!ubftatt ber SSerätreiflung.

^od) blübn bir ia bicl bolbe Sebengblumen,

5!JJit füfjem Suft ben Sebengmeg bir füllenb,

Söie SSatertreue, jarte 93?utterliebe,

(Sin Scblüefterbcrj unb treue ^freunbegbanb

:

21II fersen, bie bir beiß entgegenfdjiogen

Unb liebenb boren bcineg 9)Zunbeg Silagen.
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SScrta. 2liid6 tvai ntcöt ali'o metner 9tebe ©inn.

445 Sflod) tobt SSersroeiflung nt(f)t in meinem 58ufen,

Unb oiele tenre 33anbe feffeln mid)

3lng Seben mit ber Qkhe 3au6erfraft,

Unb öicie fanfte, liebeüolle SSIicfe

Srfienen meinen büftern Sebenäpfab,

460 Saß grell nnb bunfet mir ba§t ®rab [icö jeigt

Unb gern id) notf) ein mentg broben bliebe.

^d) rebe öon ber füüen, innern SSe^mut,

2)ic oftmals un§ fo munberfam ergreift,

25?enn i)dl am öimmet glüfit ba^J Slbenbrot

455 Unb Srfimeigen in ber oben ®egenb l)errf(f)t,

9ütd) wenn bit Sternlein freunblid) nieberblinfen

Unb f}od) nm 2tt^er ber gehörnte Wonb
Sm blauen Speere fdjinimmt, bann lüirb'y fo tvc\),

©0 bange mir, unb mitempfinbbar nur,

460 Sem je bie§ füfje Seben fdjon bie 93ruft

2)urd)fäufclte mie Iinbe§ 3cPÖtrmef)en.

2Ber'§ nie emtifanb, ber mirb eg nie üerftefien!

öaurette. Söof)! fenn' aud) ic^ bie§ munberfame 3^egen,

2Benn'§ oft fo enge un§ im ^ufen mirb

465 Unb fjin fid) fe^nt nod) unbefannten SBefen,

Un§ fremb unb bod) Derfdjmiftert unfrer ©eele,

SSie eingeiooben unferm innern (Sein;

'SaS finb bie ftiüen Sräume beiner golbuen ^arfe.

5BertQ. ^a, meine öarfe ift mir je^t mein aüe^,

470 Sn Suft unb Xrauer treue greunbin mir.

©ie!^, ipenn ber ©djmers bk ©eele mir burd^stttert,

"Sann Jtiielt mein g-inger in ber öarfe ©aiten,

Unb i^'r enlfd^mebt ein flagenber ©efang.

Sn 2:ränen löft fidj auf ber tiefe Sd)mer5,
4V5 Unb lifticlnb l^allt ibr füberöeller ^ang

Tlh fanftcn ^'rieben in ba§ franfe öerj.

3Senn bobet IJreube üotl mein 5ßufen hebt,

%a% nid)t ibr Übermaß bie ©eete fafjt,

Unb möd)te ^in fid) in ba§ 3111 ergießen,

480 ßrliegenb unter feiner füfsen Saft,

Sann raufd)t ber ^ubel in ber $)arf' Wfforben,

Unb öocfigefang tönt tbre Harmonie.

S)at bann ba^ üoUe öerj fic^ auägeftrömt,

©0 flicbt ber milbe 3Raufd}, unb fanft ©ntjüden
485 ©iefet in bie S3ruft fid), malt fic^ in ben 93Iicfen.

&lan Ijöxt glötentöne in ber Jjernc.)
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ßQurette. 2Sa§ ift bag? meldöer lüuubcrfüfee Sott

f^Iießt burd) bie Süfte an mein trunfneä DI)r!

(SorDelia. ©in Jüngling öon öclnetieng Sdi^en^öfien,

33crt:)anbert in bem ireiten JRcicf) bcr 2öne,

490 2)urd)ftreirte 2Selfrf)Ianb§ blüficnbe ©efilbe,

Sag Sanb ber ÜBitbnerfunft unb be» ©cfangS,

Unb bann im ^-lugc unfer ebley 2)eut[cf)Ianb.

So fam et iüngft, ba milb ber Ü^egen i'c^oB

Unb ©türme burd) bie bid)ten SSiilbcr brauften,

495 ®urd)ncif3t unb mübe ^ier in btefe» ©diloS,

Um Dbbad) f{e!)enb üor ber graufcn SBut

®er (Elemente, ba fd)on finftre 5^ad)t

2)ie 2;äler bedte. @crn marb'3 il^nt geioäört.

Unb meil er Diele tounberfame Singe
500 Gräö^It', mit [üßen ^Rebcfünften ganj

2)a§ DI)r bejaubernb unb hm ©inn, npie aud)

Xurc^ feiner g-Iöte lieblicbcg ©elifpel,

So baten >üir ibn fämtltd), länger boc5

SSei un§ ju meilen, iDenn e§ etma nxäjt

505 '3)a§ 3iel bcr Steife äögert'. SBiHig marb
Unä biefer Söunfd) geroäfirt. Seit breimal )id)

2)e§ 9[)?onbe§ @ian5 erneut, oermeilt er f)ier

Unb füllt, ftid manbelnb burc^ be§ @arten§ Süfte,

Tlit füf3er öarmonie hie reinen Süfte.

510 ßaurctte. 3Sie ift fein 9?ame?
ßorbelia. Sbuarb ^yelSberg f)ei§t er.

ßaurcttc. 95?ie, bod) )xio'i)l jener f($öne, eble ?}?ann nid)t,

^^ 2)en geftern idj an beineä 33ruber§ Bdte
^B 58eiuunbernb fal)? Sein r)of)cr, ftolser 28ucö§
^" Unb feine freie, offne Wkne ließ

515 Tliii) einen .Krieger nur öermuten, einen öelben,

Unb nidjt hen S^ünftler, nidit ben meieren Sänger.
GorbeliQ. Qtvax ebel ift fein ®cift iinh männli^ ftarf

j Unb fo oud) feine 58i(bung groß unb ebet,

I Sod) inniger (5m5:ifinbung lio(( fein ©erä, unb leidet
' 520 $Rü{)rt ber 9^atur üerborgneS SBirfen eg.

Dft, trenn er fü^n bie majeftät'fdien Steije

2)er ftoläen ^tfpen feinet SSaterlanbe»

9J?it ber 35egeiftrung bid}tcrifdicm ^^tnfel

Ung malte, fdjimmert' f)eli in feinem 9Iuge

525 '3)er :öobcn 3iüf)rung 2^räne, jitternb ftodt'

:3n if)rem Sauf bie 9?ebe, unb er fdjmieg,

Sag öolle Übermaß nid)t länger tragenb.
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33crta. SSenn boH her ftiHen llnfd)ulb feineS SSoIfeg

@r rebet non bem ftarfen fyret^eitöi'inn,

630 S)er uitoergängüc^ jie bei'eelt, bann büßt

S^m au§ bem 3luge Steuer fecf unb ftolä.

©0 ftef)t er 2tre§' ^o^tx Waäjt Dergleic^bar,

9IIg möcf)t' er ba§> geliebte SSaterlanb

9}tit einem [tarfen STrme becfcn, e§

635 3Serteib'gen mit bem onberit. „^reibeit!" tönt'l

Tlit ftarfcr, bei"äei-1d)ütternber ®emalt,

®aB laut e» „g^reibeit, ^^reibeit!" miberballt

3n [einer öörer tief bemegten $)er§en.

Sourette. D ebler Jüngling, beineg SanbeS Siei,

5io ©0 ftols unb borf) jugleicb fo [anft unb meicb,

3Sie iDünfc^' icb näber ibn ju Uhn, ben 50Mnn,

•Sen alfo smei [o bolbe DJJägblein loben.

ßorbelio. ^a, [botte nur, bu märft ibm [eiber gut!

ßaurette. 9)Zeinft bu, mein liebeS £inb? ®a» fönnte [ein.

545 D '^oxd), bie [üßen Xöne fommen näber!
(Serta .fteljt auf unb tritt anä genftcr.)

Tliä) bünft, gemaltig [tili i[t un[re 58erta,

Srüdft ettütt ibr ein ftiller ©ram bie ^ruft?
(SorDeUa. 5tein, liebe Saura, nicbt§, [oöiel icb loeiß.

ßaurctte. S3ieIIeicbt ber Xob üon einer trenen b'i'eunbin,

550 Sie ibrem £)eräen nab öor nlfen anbern,

Unb roag un3 [onft roobi unermarteit triitt

Sn un[er§ Sebeng jungem ^lumenlensc.

3Senn [olifi ein UnfaH [ie betraf, ift'ä recbt,

•iSer liebeüollen f^reunbin e§ su bergen?

555 ßorbelia. Slein Unfalt traf [ie, Siebe, nein, gemtß nicbt,

9Iutf) bat [ie feinen Kummer, ben icb lüeiB,

Unb nie ferbeblte [ie mir ibren Scbmerj,

Unb feine tyreube, bie ibr läcbelte,

®eno6 [ie ungeteilt, getrennt üon mir;

5G0 ®enn liebeooll unb bolb i[t ibr @emüt,

Sidi innig an bie einj'ge S(f)me[ter [djmiegenb,

SUIein auc5 ern[t unb ]txll gebanfenboll

Unb böber, mie mein blöbe§ Sluge reicht.

2)arum befrag' irf) nimmer [ie, mobi tr)i[[enb,

565 Sd) fafete nid)t ber Söortc tie[en Sinn;

©od) bullte Trauer ibren 33Iid [o ein,

Sd) braudite nid)t [ie ängftlid) ju befragen,

(Sic mürbe an ha^5 ©d)lüe[tcrber5 e5 tragen.

Saurcttc. ^lllein [ie mar bod) gcftern nod} [o fro^,
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570 gjJit lieblidöem ®eft)räd) un§ all' er^eiternb,

Unb [ü§ rt)ie öonig, lebeitb föie ein Ouell

f^Ioß öott beit Stulpen ifir bk fanfte 9tebe

llnb — iSerta fieF)t [itft umj i^ord), tuxc Icifc, Jüie fo feljnl'ud^tyüoll,

9Jun lüteber ftarfer tönt'», nun niäl^Itrf) [c^minbenb,
5'!'5

91I§ möd)t' e» bte entäüdte (Seele ^aud^en

Snä trcite 3111. ©ieöft bu i^n, liebe 33erta? ,

(®ie Jfötentöne entfernen fid) immer me^r unb nerftummen.)

S3crttt (njenbct fid) roieber ju i{)nen).

Sa brüben manbelt ftiti er ärt)il'd)en 5SIumen,

©idö jet^t umirenbenb nad) beg $arf§ 2l((een.

Öaurette. 2Sie ift nun fo beränbert i^r »Semüt,
5S0 So balb üerfdjmunben biefe fieitern ÜJJienen!

ßoröclia. Sie ?5reube geftern über eure 5ln!unft,

®ie unerwartet überrafc^enbe

<3ah ibren 93Iiden biefe öeiterfeit

Unb ibrer 9tebe ungeujobnten ©d)erä.
5S5 Se^t, ha ber f^reube erfter Sturm öerraufd)t,

SSirb lüieber ftiller fie, in ficb gefebrter.

®od) engte ftiller Kummer ibre SSruft,

SSerftimmenb ibrer (Seele Harmonie,
Saurette, fie oerbeblte mir e§ nie.

590 gourette. ßg gibt bcr ?^reuben, gibt ber fußen (Sd^merjen,

S)ic luir üoll Sorgfalt jebem 2(ug' entjiebn

Unb felbft bem treuften, bem get>rüfteften

(23erta fief)t fid) roieber um.)

Oft unfer fdiöner i^(ötenft)ieler fort?
5Berttt. (Sr fdjftanb foeben in be§ ^arfeä 2)un!el,

ü95 Unb feine 2;öne bör' id) aucb nid}t mebr.

(2ie fommt äurüd unb fe&t fit^.)

SQurette. ®ein 93Iid ift luie begeiftert. ©idier ^allt

Sn beinem iSnnern nod) ber j^Iötenton.

33erta (für fid)). D @ott, e§ 'ijallt unb ioirb irobt eftig bauten!

Öaurcttc. '3)er gute Süngling toär' ein fd)Ied)ter $)ofmann.
600 ©erta. SBarum?

ßaurctte. SSeü er ju offen ift, äu bieber

I f5ür btn öerfcbrten (Sinn ber Höflinge.

(EorbcUa. (Sd)on oft bort' id) oom $)ofe reben, bon
S)em ®Ian5, ber ibn umftrablt, ber üpb'gen $ra^t,
2)o(^ blieb mir nid)t baoon ein beutlid) Silb.

605 '3)a mar oor ein'gcn Söocben nod) ein Wann,
©in junger 9?eid)§graf btec, btcfj Sommerfelb,
S)er fbrad) oon uid)t3 alä lauter grofjen Seuten,

'Evoftc»i)ülSÖoff V. 15
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aJitniftern, $)ofmarjd[}änen, fammer^errn,
Unb lüie fte ade ^eij^ert, ferner noä)

610 SSon il)ren Ü^öcfen, Stenern, Gquit^agen,

Unb ba» ben gangen lieben langen Sag,

S)aB oft mir 3eit unb Söeite lang marb unb

Sd} faum bcn Schlaf bem müben Sluge roe^rte;

Slllein, fo üicie Sangettjeilc mir

615 ®a§ öören oftmals macf)te, fcf)ien mir boi),

%üx furje 3eit lüör'g iro^I ein luftig Qebtn.

Sourcttf. Sa fprac^ er föol)! Don ben Dämonen nic^t,

Sie, [tili im ginftern fdjleic^enb, jebem Sd^ntt

®eg treu beinäfirten SRanne» 3rf}iingen legen;

620 S)er giftigen fabale, fdjiingenb ficE)

5D^it taufenb 33anben um ben ficfiern 5u6;
®er milben Siferfudit, bie gleid^ £)l}änen

5[}Jit toller 3flaferei Iierüor fitf) ftürst,

90?it grimm'gem 3af)n 3erfleifrf)enb i^ren 9iaub;

625 ®em bürren 9Jeib, be§ rote gacfet ^eff

Sm Sunfel gfänst, beim 2:ageölic0t er(ifd)t

Unb feiner 3d)Iangen töblicb roirfenb ®ift

(giprifet bi§ sunt ©ünftüng an be§ g-ürften ©eite;

©er SöoIIuft, bie, ein csforpion in 93Iumen,

630 ®ie $)anb beriefet, bie \l)n freunblidj ftreidjelt,

Unb all ber S^eufel, bie bort f)errfd)en ftill!

9}Jir fin!t ber 5?infet au» ben ftarren £)änben,

Sd) fann ba^ graufe (5d}redbilb nid^t oollenben.

ßorbelia. So malte aud) mein S5ater mir ben Sof,

635 So fdilüarä unb gräfslid), mit fo grellen 3-arben.

Slllein, mie fonnte benn mein ebter D^eim

So ^od) fid) fdpingen burd) bie Ungeheuer,

Sie ifin umfreifen, öentmenb feinen ^^-hiQ,

Unb immer nod^ fo feft ftebn auf ber öö^e,

6io Sid) fonnenb in bem Strahl ber tyürftengunft ?

Öaurette. '2;arum, meil offen ftet§ er ^anbclte,

?lid)t frumme SBege ging unb feinen neibete;

2;rum burft' e§ feiner biefer S?ried)cr magen,

3^n äu üerleumbcn; benn öiypoIt)tu§,

640 $Reid)ögraf oon Sömenftein, mar ofmc g-Icden,

Unb fctbft beg 5{rgmof;n§ fdiärffteö '3[uge fonnte

Sr)n feines i^e^IerS jeibn, be§ ffeinften nidjt.

g^ur einmal magt' ein niebrer Sd)metd)Ier c§,

?}Jit läftcrnb fredier 3unge i^n äu fdimäbn;

650 3UIein be§ 3-ürften f)e(Ier 'ölid burd}fd}aute
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®er 93o§]öett fein ©emeöe unb entlarüt

SBarb bcr SScrräter. ©c^öner hUii)tt nun
93?etn S5atcr in ber ®nabe Sonnenfcf)ein

Unb SU ber D^edfiten [etne§ f^ürften ftra^Ite,

655 2Bte in ber Ärone fieti ber ®iamant,
Gr QJIüdf unb ürrieben auf ba^ fro^e Sanb.

53crta. (5o glänst bie ©onnc I^eller narf) bem SSetter,

98enn eilenb nun bie [djiDarjen SSoIfen füef)n

Unb, banfenb bann ber öulb ber gro&en (Götter,

MO ®ie Wirten lieber in bie ?5elber siefin;

Sie tritt tiernor au§ finftrem SBoIfenfrfjoüe,

mit neuem ®Ianä erleucfitenb if)rc löaljn,

Unb ieber ftaunt beinunbrungSöon ba§ große

iSeglürfenbe (Meftirn bey Sage» an.

oes Unb biefer ©onne ftraf)Ienb t)dh§ 23anbetn

SöoIIt' eineg niebern Sd)meid)Ierö SiWe fc^mäön?
Sie müßte burcf) bie biegte öüKe brechen,

3erftreuenb finftrer Säfterung ©emölf,

Unb färben fcfiamrot ber ^ßerleumber Söangen,

670 (Sin 33ranbmal brüdcn auf bie fredje ©tirn,

2Benn Sreu' unb ©lauben nocö auf ©rben wolßit

Unb nod) ein ®ott in feinem öimmel broben.

D t)fui boc^, öerfanf ber Sügner nid)t

Sm trüben ©rfilamme fetner eignen ©rfianbe?

675 ßaurettc. 9Jtan merft'S, ba% noc^ bie gift'ge ^offuft nid)t

2)ein unf(f)uIb'3öoIIe§ 2Befen ange^andjt.

dcoii) tann bein argloä £)erj eg nid^t begreifen,

5Söie einen 5[l^ann, ber jebem @ute§ tut

Unb ieben liebt, fo bittrer ^a% üerfolgt.

680 33et un§ am £)ofe ift nur ein ©eujebe

SSon Srug unb fc^tauer gfeißenber Intrige.

2)a§ fieilige ®efüö( ber 2;anfbarfcit,

2)a§ fo natürlid) unfern öerjen, fd)rt)anb

3d)ou löngft oor biefen fd)roaräen ööllengeiftern;

685 Unb ba§ ©ebilbe toill bie cbh öanb,
2)er e§ ba§ "Safein banft, öolf 5^eibeä meiftern.

S)er ®eniu§ ber Siebe ift entflofm,

@g Öerrfc^t bie falte ©elbftfud^t nur, bie bleidje;

3(I§ ©taffei äu ber (S^re goibnem 2:f)ron

690 'Setritt ber ©of)n be§ $ßater§ btut'ge Seid)e.

"Sie fernere ÜBcfdjreibung, bitt' id) eud),

(Erlaßt mir, beffer mär' eg oiel für mid),

Sd) fprädje nid)t baoon, id) mufj ja bod)

15*
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3urücE in biefe» ero'ge ©ünbenleben.
695 Unb ttjenn ben 9lbl'd}eu, ber fo innig mir

Snt S3ujcn luoljnt, mit SSorten auf icf) rege,

Grtrüge irol)! bte Stüdfe^r nimmer id).

(Soröelio. Sod) fage mir, rtarum öerlafjt i^r nid)t

®en £)or, bie§ graufe ©djredensbilb ber $)ölle,

700 ®en faulen ©umpf berioorfner Süfte, fliel^t

Qn ber 9ktur ftetS offne 93lutterarme?

$8crta. Unb rauben taufenben S3ebrüngten fo

•Sie eiuä'ge Stü^e, if)re le^te Hoffnung,

SSerlieren taufenb fuße fyreubentränen

705 Unb laben taufenb bittre auf fein öaupt,

®aH all bie 93Iide, bie i^m fegnenb folgten,

$ßang meinenb je^t unD ot)ne Sroft ii)m nad)febn,

SSerfaüen f)ünb'fc^en ^ried)ern, feilen öänben?
Unb ungerül^rt foü er ba§ 9Iugc ruenben

710 Unb loben fid) am !^ellen «^reubenqueü

•Ser liebenben D^atur, bie feinen läßt,

2)er öon ficö nid^t bie treue i)3?utter ftöBt?

©d)amrot ja müfste er bie Slide fenfen

SSor biefer frommen 9Jiutterüebe SSilb.

715 ^Jein, bulben muß er ftanbl^aft biefe Seiben

%üx feines teuren 3Sater(anbe§ &ind
Unb fteßen feft auf feiner öö^e, «^rieben

Öeruntcrtauenb auf be§ 2anbe§ ^inber,

^^enn anber'3 er mein ebler Dfieim nod),

720 ®er ftürb'ge ®raf öon Sömenftein nod) ift.

ßQurcttc. ^u nafimft üom 9Jiunbe mir ba^ 3Sort, fo benft

Tltin ebler SSater, bein geliebter Dt)eim,

Unb nie irirb feine eigne Sebengruö'

Sr mit be§ 2?aterlanbe§ SS^o^I erfaufen.

725 dorbcüa. 9^id)t überbadjt wax meiner 3^ebe 6inn,

©onft :öätt' iä) nie fold) albern Söort gerebet.

öaurftte. Unb fiel), ha§ fromme, reblid)e ®emüt,
2;a§ gern ber S^ugenb tieil'gen Steint beloai^rt,

S}cm Safter lüillig nidjt bie Sfrme öffnet,

730 S^a» fann fein fa(fd)er (äiani nid)t reisen; benn
®ort Iaufd)t ba§: Safter unter ^Blumen nid^t,

©g äeigt ficö nadt in aller £)äf5lid)!eit;

;Sn- feinen 3^oIgcn beutlid) lieft man e§

2Iuf iebeg £)öfüng§ totenbIeid)em ^Intliö,

735 5tn i^rem SSüd, ooll 931ii3traun abnH-irt§fd)ieIenb.

Dbgleic^ bie SBorte freunblid) unb nur &iüd
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©te ju befeelen fd^eiiit, fo fießt borf) tief

3Iu§ i^rem öo^Ien ^Tug' ber blaffe ?Jeib,

®te finftre (Sdjruermiit unb ©emiffenSangft,

710 llnb nur ein Süngting Wie @raf Sommerfelb,

©0 leer bon ^ot)f, fo feift unb runb öon ^örj)er,

®er feinem 9J?enfd)en fcfjabet, feinem nüfet,

9Iudj feinen neibct, trenn e§ etiüa nicf)t

Um einen fc^ön gefticften ©amtrocE ift,

745 Tlit iebem 5Konat bie Siöreen änbcrt

Unb bie§ aud) feine einj'gc ©orge fein Ia§t,

tarnt fid) be§ S)ofe§ freuen, ja be§ £)ofe§,

9Ö0 man fo fd^ön fein @elb bertun fann unb

3ru§framen feineg 3fteid)tum§ gfänsenb ®(ücf.

750 (Sorbdia. D wo^l mir, baf3 ic^ nie ben öof gefei^n!

Slüor feönt' id) nimmer mid) nad) feinen ^"i^euben,

®od) jefet erft fel^' i<i) feine öäfjlidifeit,

Stvax frül^er ft^on abfdiredenb bargeftelft

Sn ibrer eigentümlid)en ©eftatt.

755 Dft fagte bie ^btiffin meineg SB(ofter§:

„2öenn Gud) tiieüeid)! ba§ ©d)idfal an hen öof
©inft fübrt, ne^mt biefe golbne Scbenäregel:

©trebt bö^er nid)t, lüie Suer ©taub dnd) ftellt,

©onft erntet ^^x nur SJJübe unb ©efabren
760 Unb, tuenn'S gelingt, nod) '^eib unb bittern öaß.

©eib flug unb t)orfid)t§bon in Guren Sßorten,

Stoängt ungelnobntea ^Kißtraun auf ber ©eele.

S)ier liegt ein ^allftrid, eine ©d)(inge borten,

Unb f^jäbet man nacb jeber fleinften 3rcble-

765 Gin SSort, ba§ oft im ©d}erä ber Sibb' entflobn,

©türst Gure 9^ub', be§ ®Iüde§ bolbcn ©d)immer,
Unb niebcr Iad)t auf Gudö ntit bittrem öobn
Ser falfd^e ^yteunb bon Gureg ©turjeg Srümmer.
S)od) rebe anber» niemals Guer 5?hinb,

770 2ötc Guer &er5; obn' Jrug fei Guer ©inn.
Söenn 9fted)t eg beifdjt, tut laut bie SBabrbcit funb
Unb gebt ber Unfd)ulb Guer 3eugnt§ bin!

Unb fomit manbelt reblicb Gure SBcge,

DW bobe Suftt)aläfte Gud) äu türmen;
775 ©0 lüirb auf biefem bornenboKen ©tege

Gucb ®ott unb feine bcil'ge Jungfrau fdjirmen."
Stturettc. '§ muB eine finge f5^rau fein, bie Sibtiffin,

Unb faum fann mein SSerftanb begreifen, mie

Sn ibren ftillen floftermauern fie
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^^° Sen öof fo feunert lernte. SSar üictteic^t

(Sie in ber Sugenb bort?

ßoröcüo. ^a, liebe ßauro,

On ?^rau!rcirf)§ großer ©ünbenftobt geboren,

SBarb fie in Ü^rem jiDÖIften ^ai)x bereits

2In tarl be§ 2tdjten ü|)i3'gen S)of gebrad^t,
"^^^ 21I§ S^oc^ter be§ Tlavqui§ SSaloufe gefeiert,

®ocb fonnte nimmer fie ber S:)o'] üergnügen;

S)enn [tili unb fromm tvax ii)t ®emüt unb fd^on

®em l^eiligen 93erufe jugemanbt,

®en ft»äter fie ergriff, unb bcffern SBelten.

'90 ®rum bat, al§ iwanm ^ai}x' fie äätilte, bringenb

®en 3Sater fie, bie ^itte ju gemäibren,

®ie gütige ©rlaubniS nid)t Oerfagenb,

®em Iieifgcn 9?uf ju folgen unb berftecft

®em Slug' ber SBelt, im ftillen Softer nur
795 ^ür ©Ott SU leben unb für i^re ©eele.

Scrta. 2öof)I il)r, fie hat ben beften Xeil erträ^It,

'^k Setbcnfdjnften flie^n in biefer ©tille,

Unb aKeS, föaS ben armen SJJenfcEien quält,

®a§ fü^It fie nid)t im fidleren 2lfl)Ie.

800 ®odi mand)em mirb fo n)oI)I e§ nic^t, baß er

Burüdäicfin fid) in§ ftitle 5)unfel fann.

^vix föcnigc finb i^^reg (Sd)idfal§ öerr,

SaS SSeib woi)! nie unb feiten nur ber 50?ann.

ßaurcttc. ?lud) ber S3eruf ift feiten, teure S3erta,

805 Qu foId)em ftrengen eingejognen Seben.

®Iaub' mir e§, manche t'Iofterjungfrou meint

Sn i^rer 3dle, blafs unb trauerüoll.

®er S^ob geliebter ©Itern ober ©d)merä

©etäufc^ter äitht füftrt' bctäubenb fie

sio 3n btefe Wamxn. 'Sort mill fie i'i)x Seib,

SI)r füfeeg Sieben emig feft umfongen
Unb emig an bem teuren S3itbe !^angen,

S3erliercn fid) in füfeen ©dimärmercin.

®od) Itnbernb gießt bie 3eit ben Salfam in

si5 ®ie Söunben, unb 'ha§ teure S3itb erlifd)t.

SSermunbernb fü^It fie iljre Söunben I)arfd)en

Unb mieber aufblüljn ii)xt Sugenbfraft.

2)er trübe $8Iid ber Trauer ift ücrfd)iüunben,

Unb ©el)nfud)t fül)lt fie nacft oergangnen ©tunbeu:
820 3Röä}V mieber in ba§ rege Seben feieren,

®od) binbet fie be§ (Sibeg öeiligfeit.
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©ie fic^^t bitrcö x^xe§ OHttcrS enge JRnume

®e§ SrbenS 3-reuben ]d)nM öorüberäie^n,

®§ fcljmücft öerfdiönernb fie bie ?Jfacl)t ber Srciunte

825 Unb täufrfienb mit ber 9[Rorgenröte ©lüfin,

llnb lööfjer i)od)t ba^ Öerj; e§ füf)(t bie ?trme

SSerlafl'en, einfam fic^ im Stil ber SSelt.

Sßerfdjmunben ift bor ben entöüüten 33Iicfert

Sie fti((e l^reiftatt, mm ein Werfer if}r.

830 SSerIofrf)cn ift ber 2lnbad)t !^oI)e§ f^euer,

Unb krönen rinnen anf btn igelten Scfileier.

(Steine $nufe. B^ei Sebtente bringen Snffee.)

(SorbeliQ. 3Benn [id^ ber ernfte ®eift gut ©tide neigt,

2^ut befi'er er, ber :3ugenb ffüc^t'ge ^a^re

©ebulbig ab3un)arten, fein ®elübbe
835 ©idf) labenb auf bie (Seele, ba% nid)t fcf)netl

Unb unöerfiotft ber S'unfe lobre auf,

Sn Iid)ten S'Iontmen fengenb i^m bie 93ruft.

®er 50hit unb eble g^rei^eit jiert ben 5!JJann,

SIKein bem SBeibe äicmet ©tttfamfeit.

840 ©0 fagte oftmals bie el^rmürb'ge ~5rau:

„93eim milben öofgctümmel tönig farl§,

®a hanV id) meine eigne, fteine 3Sett

Sn meinem Bfntmcr, aditenb nidjt ben ©türm,
©er brauf5en braufte, menn'S nur rubig War

845 3n meinem 9?eic5e, ic^ bei meinem 9f!abmen,

Unb fo erbielt id) meine ©eetenrub'."

S)od) febt, ba fommen fcbon bie anbern all.

dritte ®5ene.

^cr Weidjöflraf, bie JRcicööflröfin, ber ÜJliniitcr, feine ©cma^lin; SScrta, ßorbelio,

Saurcttc; (entere fteficn nuf unb bfroiUtommnen bie Slntommenben.

SRimftcr. ^d) finb' bter öiel öerönbert, lieber SSruber.

SieS mar ber 93i[berfaal? Socb aud) oerfdiönert.

850 9lei(^^grof. ^a, freilid), unb üorsüglid) loobl bie ©arten.

SJItniftcr. ^od) feb' id) nidbt§ öom guten 'alten mebr,

©0 gar nid)tg mebr.

9lci(^öflraf. 2)a§ 9Jeuere ift beffer;

Söarum am 2((ten bangen? Unb wa§ fcbeint bir benn

9Son meinen SSüften?

SRinijter. ®ag finb 5l?eifterftüde.

865 2)ic alten taifer, ber SSefpafian,
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®a§ ift ein foi^f! — unb Situ§, melBert,

Seit jiituä l^aite mir in (Sfiren! £)crj

Unb ®eift cr^ebenb ift'§, if)n anäufcfiaun.

©ie fönigltc^e ©tirn, ber fanfte 9Jhmb,
sGo Um ben ber ®üte füfeeS 2äd)eln fdjmebt,

®e§ 3lugey Slammenblicf —
SRinifterin. ®ie SSüften finb ja oI)ne Singen!

gjlinijtcr. ®ann tväx' be§ 9)Zei6eIä SÖerf nur tote ^nft.
Ser bel^fiifdK StboII, bteS füljne 33ilb,

5)60 9;)cenfd)engeift§ erl^abenfter Xrtumt>f),

SG5 2Bär' nur ein Stein, tin Ieb(o§ falter ©tein

Unb nicbt fo beißet 2ebin aucb äugleid),

SSenn nidbt in ibm ber ®eift be§ 2Iugeg lebte.

Sie lüften finb nur obne Slugenfarben.

9Jliniftcrin. ©o bab' icb'§ aurf) gemeint, ©ie iiahcn itvax

S70 SBobt 2(ugen, aber obne fjarbe bocb

Unb obne Slugbrud.

aHinifter. Dbne STuSbrucf nidbt.

^u fennft ibn, ben 5lntifen[oaI be§ ^yürften,

Unb feine ernften, fd)roeigenben SSeiüobner;

®u finbeft [ie bocb augbrudäDoII?
aTiiniftcrin. 92un \a.

875 gjiiniftcr. 9?un fag', wo tvoljnt be§ ^ilbc§ I)obe ©eelc,

Unb IDO bieg al[burd}bringenb beiße Qthen,

SSenn nidit im 2Iug'?
aJlinijtcrin. 9luT einer freien ©tirn.

9tu§ jeber 5[l?iene, jebem üeinften 3uge
"SeS berrlidjcn ©efüblS hliät feine ®rö§e.

880 5Retcf)ööräfin. Siegt bober %n§bxud im ®efid)t nid)t aucb

S)e§ ©cblummernben? nein, nid)t beg ©djiummernben,
"SeS Slinben? Senn in jenem föobnet 9?ub',

Sie tieffte JRube, falte ©rößc nur,

®ie fd^önen f^-ormen nur unb nidit ibr ©eift.

S85 Sod) fcbnell unb jart malt in be» SSIinben Slntlife

©id) feiner ©eele leifefte 93en)egung.

?5oft fd)nener, reiner nod), loeil unbcmerft

3u fein er tvä^nt unb nid)t ber 9?eugier 33Itd

Unb nid)t be§ 5D?enfd)enfenner§ 3Iuge fiebt,

890 2)a§ feincö .S)eräen§ tieffte ^Regung lieft

3m unbemad)ten 2lntlit3 bargeftellt.

5Rdt^ößrof. 5)u !ommft bom Sejt, ba§ tjaßt nicbt bier binetn,

^aS innre ©ein, mag fidb fo reicb entfaltet,

SKeil nid)t bie 3SeIt iion auüen ibn beberrfdbt,
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895 'Sieg ipa%t nur auf be§ 351{nbcn ^tlb allein;

©0 auf öomerog' 33ilb, be§ alten <3änger§!

SRiniftcr. Unb, liebe Srfjmägerin, ob 5rn§brucf aud)

Sm gauäen liegt, im 2ruge »ro^nt bodj nur
®e§ ©eifteS Sonne unb, iüa§ ©c^önea noc^

900 Umfd[}iDcbt ba^5 ©anje, ba§ ift nur ber ©trabt,

Ser 2Bibcri"cf)ctn oon biefer ©onne ®[anä.
{3um JRcidjägvafcit.)

©ibt'g einen fcbönern ^o\)\ mf)l aU hm 3;itu§?

SSerbinbe ibm bie STugen, binbe fo,

Saß nic^t bk ©tirne leibet, unb bann fieb,

905 D6 nodö fo groß er ift, fo töniglirf)!

(2;ie 5Jfinifterin entfernt ftd}, bie SRetcfjägräfin folgt ihr.)

^od) fage, lüarum ftebt er fo oerftecft

Sfuf biefem büftern, unbefucbten %hd,
3n biefem bunfeln Söinfel, mörf)t' icf) fagen?

gjdt^ggrof. Ser SIpoII oon Selpbi ftebt —
910 31m 9tofen[)ügct 58enu§ 5!}Jebici§.

ÜJliniftcr. 2)ie ftebt ba gut, febt gut, hk 9^ofen fcbmiegen

©i(f) fcbmeidjehtb an unb bulb'gen ibrem 9ieiä,

Unb fie fd)aut lieblid), ata etl)öbe fie

9iur ebtn fid) oom frifcben Stofenlager.

915 2;ocb weiter! —
9lci(^öflraf. S)er 2^3011 bon Se^^bi ftebt —
SRinifter. ®arf nid^t berunter, ftebt ha berrlicb! SBeiter.

JRctt^ggrttf. 2lm $Ranb be§ ©ee§ ftebt bidit gegenüber

Sem ^aoillon ber Eäfar.

9Jliniftcr. ^Ibelbert,

Sen (Eäfar nimm üon biefem bofben Ort
920 Unb fc{3' ibn in be§ @arten5 fernften 3BinfeI,

2Bo nidjt bie ©onne binfdjeint, nur gefebn

SSon 5[)Zenfd)en, bk gleid) ibm, be§ ©cbein§ nid)t trert,

SaS Sunfct fucben.

gtdt^ögraf. 28te, ben Säfar? Sbn,
Sen fübnen öelben, ibn, btn großen ®eift?

925 SKiniftcr. ©er Säfar mar ein großer Tlann, menngleid)

(Sin Unrubftiftcr, beffer nie geboren,

SBar bcnnod) grof?, bocb alfo nid^t fein Slntlife

Sm ©arten, iene§ nid)t; benn fidler mar
:5m Seben anber§, anberS ganj fein S3ilb.

930 «Rcitftögraf. Sie§ 93ilbni§ ift mir lieb bor allen anbern,

3ft meiner Stugen, meine» ©cifte» 2öeibe.
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5Riniftcr. ßr ift btr lieb, nun njüfjf, tdf) mag t^n ntd^t.

2)od) tüciter nt(f)t baöon ein SSort.

^cirfisgraf. "Ser Eäfar,

Taö iDar ein £)e(b, tüte fetner je gelebt

935 Hub fetner föof)I ber 9?acfiwelt je entfprofet;

Ser [icft au§ einem bunfleu, ftilfen öeben

ßmtior äur bofien .^aifermürbe idiwang,

9Iuf eine§ freien SSoIfeS ftarfen ^^adfen

iSen %u% mit ftoljer öerrfrf^eraümacöt [efete,

wo gin 9]Jamt, in beffen Snncrm 23elten lebten;

Unb 2öelten i'rf^auen mir auä feinem Silbe,

Gin 9}?ann, ein Ttann —
(Sr Bcfinnt ficß flöljlicf} unb ftfiroeigt eri'cf)roden ftül.)

SJünifter. Unb o, baS^ finbeft groß,

S)a§ finbeft rüirflirf) ebel bu, mein SSruber?

O ®ott, bie I^errlidö fc^önen, grof3en ®aben,
9« Sie äum 58egiücfen i^m ber öimntel lief),

9}?i6braucf)t' er fc^redlid), eineg eblen 3Solfe§,

2)a§ ibm öertraut, ber ^Bürger, bie i^n e^ren,

So lang bemaljrte «yrei^eit ju ^erftören.

Unb foKte fie befrfnifeen, fie erl)atten!

950 <Ret(f)^(jrQf. S^u fieiift fo fdimarj, mein trüber, gräßliif) fc^tüarj;

(Sr iDoIÜe f)errfcf)en, moüte nic^t ^erftören,

ßr folgte feineS Sufenä mäcftt'gem 2rang,

'^tx ftetö ifjn f)ö6er trieb unb immer f)öt)er.

3ur ©onne fa^ fein Slblerblicf, er fd)tuang

955 gid) tf)ren Strai^len immer näljer, nä^er;

SSa§ SSunber, ba% öor bem beraufcfjten SBIicf

2)a§ Sein ber niebern 3SürmerfeeIen fd)roanb,

Unb ba\i, utnftratilt Dom eignen ©lanj unb &lüd,

Gr firf) allein auf feiner £)öt)e faitb?

960 Sod] billige id) nidjt bie %at, fie ift

ibie Ütugen ntebevgcicölagcn)

9JJir bö§ mie bir, ift emig mir öerbaßt;

2)od) fiel)t man glüdlidi in be§ 9JZenfd)en 3fntli6

9iur feinen Q5eift, nid)t feineS ®eifte§ Sat.

Unb Säfarg ®eift mar groß, unb barum ift'§

965 STcir eine Söonne, ift'g ein füf^e? Oirouen,

Soldö ein al(mäc^t'ge§ Slntliö ansufcöauen.

SKinijtcr. Gin ©rauen ift'ä mir, bod} ein füße^j ntd)t,

Gin finftreg, ba§> bie g^erüen bang burd)äittert,

Sdiau' idi in bicfem Silb ben milbcn (Meift,

970 Ser Xaufenbe bem 5tbgott feine§ iRuf)my
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®e[(f)Iadjtct. D, trenn jeher fül)ne öelb,

SDer nur im ©d^Iac^ten feine 9iuöe finbet,

93ebädjte, rt)a§ e» ^eißt, ein Se&en ot)fern,

32Bie n)är'§ [o rufi'ger, bet'i'cr auf ber Söelt!

975 O &ott, ift ber ©cbanfe eineä 9J?orb§

SodE) jebem gräfjlidj: nur ber ^Räuber,

2)er STcörber :^at ben fd)recflid6 araufen Tlut,

Sn§ Öerä be§ 9}?anne§, ber if)n nie gefränft,

5[JJit faltem Slut ben ®oId) IjtnabsuftoBen,

980 Unb oft auä) ber nidfit einmal! Unb ein ?yürft,

Gin i^ürft, ben ebel fonft unb gut man nennt,

(Srf)aut froren 33Iicfä ijinah auf§ ©(f)fa(^tgefi(b,

2Ö0 feine Krieger bliöen, unb bebenft nic^t,

Saß er öon biefer treu ergebnen ©d^ar

985 ©0 biete Xaufenbe bem Sobe treibt!

$Rei(^ögraf. Öatt ein!

©ie fterben ja nicf)t rt)ie öon 9?äubert)anb,

©0 njet)rIo§, i)iiilo§; benn in i^rer öanb
Slinft öelf hk tüd^Vge SSaffe, unb ift lieb

SaS Seben itmen, mögen fie'§ öerteib'gen.

990 SRiniftcr. 9?un, fterben fie nirf)t, muffen anbre fie

©rmorben, unb ber armen ©egner Sob
f^ällt fd)tt5er auf§ £)aut)t beä öerrn, ber fie gefenbet.

<Rcici^^graf. '35u 3ät)Ieft mebr ber Sobe toie ber Soten;

Senn fiei^! nad) beiner 'i?tnfid)t fiet bit ©d^ulb

995 SSon beiben S)eeren auc^ auf jebeg S^ürften.

9Rinifter. Sa, unb baJ3 9J?örber beibe $)eere lourben,

2lu^ ba§ noc5, üierfad) fäüt bie ©d)utb auf ii)n,

3u morben jrtiang er feinen Untertanen

®en ?5rembling, tvat ibm lieb fein Seben aud).

1000 ^d) bin ein SRann, mein SSruber, unb nic^t meid),

2)od) Ijeifje 2;ränen meint' id), alä ber ^of

©en ^rieg erflärte, Iieige Sränen ic^

''iladj jeber ©d)Iad)t.

aieid^ögraf. Sie maren blutig woW?
Winifter. D blutig, fdbredlicb loar ber S^ambf ber öeere,

1005 ®a fiel fie, unfer§ 2anbe§ fcbönfte ^lüte,

Ser Süngling SSalbftein, biefe eble ^nofpe,

®ie faum im ^ugenbftrabt fid) öffnete,

93ei jener alten ^eftung an ber ©reuäe.

(Sie Ijabcti i'id) lüä^rcnb biefeS @eft)räc6e§ äum J?amin Getfinbt. SReicöSgräfin unb
ajfiniftcrin treten ein menig oor.)

Sleit^ögröfin. ©eib ruf)ig, liebe 3d)roägerin, fo leidjt
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1010 ©rfältcn fid) bte jungen Seutc ntdit.

®a§ junge ^lut ift tvaim.

SHini)terin. ^a, grabe barum;
©ie lief [o öiel Iierum, loollt' aik§ fe^n,

®ann ötcrf)in, bortfjin, enblirf) ficf) gefegt,

;3d) glaube gar auf eine Sf^afenbanf.

1015 ßourctte. 5lein, Hebe St^utter, '» mar dn grüner ©ife.

ajlinifterin. 9hm, föenn auc^, '§ lag bod) fidler %avL barauf.

Tlix föurbe bange fc^on, aU biefen '^3?orgen

©0 )d)nell idj bicö int ©arten !f)üt)fen faf);

ScÖ ^ätte gern bir jugerufen: „Öalt,

1020 Saurette, bu üerbirbft bicft!" bod) id) loagte

®a§ t^enfter nidit ju öffnen, tüeil fo fü:^!

S)ie Suft föar.

IRcid^ögräftn (lädjeinb). ^d) bebaure ßuc^, t?rau ©d)irefter,

®af5 ^i)t bte ?5rüf)Iuft nid)t »ertragen fönnt.

5)er fennt fie nic^t, bie ^Reige ber 9Jatur,

1025 Ser nid)t fie in be§ fyrüötingS Strafilen faf),

©er morgenrötlid) bie ©efilbe malt,

^er 35raut gletd), wenn au§ iörer Kammer fie

Öerüortritt; ifire tieblid)e ©eftalt

Umfdiujebt ber llnfdiulb bolbe 9?öte, boc^

1030 ©ic Iäd}elt freunblid) einem jeben ju,

Unb freunblidö Iüd)e(t alle§ i^r entgegen.

Qfir t)abt nod) unfern ©arten nidit gefe^n.

SHinifterin. 'ää) nein, aucö mirb'g mir üiele ^reube fein,

SSenn S^t Ijernad) bie iSüte i^abt, il)n mir

1035 3u seigen; bod) jefet bin id) äu beforgt.

©ie lüar fo leidjt geficibet, aud) nidjt einmal

®en £)ut auf. ®elb, jigeuncrgelb, fo wirft

•Su Werben unb nod) fran! ba5u. "Su bift

®od) fonft fo eitel, warum tieute nic^t?

1040 llnb fefeeft ber ®efabr mid) au§, mein ^inb,

"Sen ein^'gen teuren Siebling 5u öerlieren!

ßaurettc (oeriegen). (£g War fo fü^I nid)t, unb td^ l^atte ja

Sen ©c^al um.
gninifterin. 3BeIc^en?

ßaurettc. ?Jleinen, liebe 9!J?utter.

SJlinifterin. '2)er ift 5U bünn bei falter 9}JorgenIuft;

ioi5 ©te bringt öeraditenb burc^ bcn fd)Wad)en 3-Ior.

ßourette. 9lcb liebe ?D^utter, 'iS war fo warm ba brausen,

Gr warb mir tiiel ?u fd^luer, id) mußt' if)n lüften.

aJlinijterin. ®a fiaben wir'i, bu UnglüdiSfinb, iva§ mu§t
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2)u audj ben ©d^al bir lüften? ©ic^er ^ctft bu fcf)oit

®in i^teber bir gel^olt.

9ieidjöflrQfiii. 2Senn fte ftd) nic^t

3ut)or eröilUe, [d)abet'§ ftc^er nicfit,

3Benn aurf) bie freie Suft fie mal hexü^tte,

®aö gibt nur neuey Qthen i^r.

ßaurctte. Unb n?arm
Srf}ien ia bie Sonne.

SKiniftcrin. ®elb, äigeunergclb!

Sourctte. 2Sa§ macf)t'§? Srf) fd^eu' bie Sonnenftra^Ien nitf)t!

aniniftcrin. S)a§ tuft bu borf^ ! ®u bift fo eitel ja,

2Bie fonft am $)ofe feine, meißt bid) nirf)t

Sen ganjen langen Xag genug äu pufeen!

Unb menn bu beinen %eint fo loenig fcf)onft,

©0 n)irft fo gelb bu, mie bie ®räfin ^tora,

Sie tüegen ifirer öäf3lid}feit fo oft

SSon bir üerffottet njarb, luenn bie§ aud^ unrecht.

ßaurette (Deriegcn unb erjürnt). ^äj f)ab' bie iSröftu 3'Iora nie Der*

Dbgteid} id) einft gefagt, fie fei fe^r bä&Iicö, [f:|3ottet,

Unb ba§ fagt ieber moi^I, ber fie gefefin.

®oc6 —
SJliniftcrin. '2)u fie nid^t üerf;|3ottet?

ßOUrettC (o6ne borauf ju merfen). Um JU geigen,

•Safj äuf3ere ®d)öu6eit md}t fo teuer mir,

SSie meine gute ?}?utter anbern glaubt,

©0 follt ibr febn, iipie föenig t(^ bie ®Iut
SDer (Sonne ad)te, loie fo fübn ic^ ibr

©ntgegenbieten mein ©efidjt loill, mcnn
®Ieidb ettda^ braun fie'g färbt, baS ift ia nur
Sie r^-athe ber ©efunbbcit, unb aud) liegt

Wlit menig bran, ob'y braun i)t ober tvti'Q.

ajlinifterin. S)od) fagc, marum irollteft bu ba§> tun?
Öaurettc (ge(affcncr fcfieincub). Söeil id) bie (Sitclfeit fo innig T^affe,

SaB aud) ibr fleinfter (3d)cin mic§ töbüd) fränft.

3Rinifterin. ?Jun gut, loenn bu nid)t eitel bift; allein

'3)arum braud)ft bu ben 3;:etnt nid)t gu berberben.

Su bift fo 3art, fo mei§ unb rot, icb badete

®id) al§ be§ öofeg Königin ju fdjauen,

9Jiit beiner Sd}önbeit ade überftrableub.

Unb nun millft meine greube bu oereiteln,

SSitIft meines öerjenS eins'gen SSunfd) jerftören?

CSic 9ieid)§gräfin fieljt iie fdjarf au; fie bcmcrft c§ unb fälivt »erlegen fort.)

Qtvax ift'S nid)t äicmlid^, ba^ bie Sdjönbeit man
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®er eignen finber rül^mt, auä) ift'l nicfit gut,

^n t^rem 23eifein fie gu fe^r ju loben;

hinein id) meiß, bu bift nic^t eitel, ^inb,

33ei"d')eibner oft, lüie eg bie Slugenb forbert,

1090 Srum fann irf) fü^n eg magen, beinern SSüc!

^ie eignen 9letsc ju ent!)ütlen, benn
Su bift oft gar äu blöbe, anf|3rudö§Io§.

(Stieine 55au[e.)

2Utein jefet fällt mir lieber ein, nimm boc^

'Sie Xrot>fcn für S5er!ü:ölung, bie itf) mitnal^nt.

1095 3"(ift lüär' ey ganä mir aug bem ©inn gefommen
ißor lauter 9(ngft, ba§ beine roten SSangen

(iljr frcunbli^ auf bie SBnngen ftoljfenb)

Sir braun bu beigeft, ha^ bu bid) öerfü^Ift.

©0 trie üoröin im freunblidjen ^ef^räcf)

(l'eftr ööflicfi gegen bie 9leic6§gräfin)

9)?it meiner teuren ©cEimefter W§ öergafi.

(3u Sauretten.)

1100 9iun ge!^ bod)!

ßaurettc. 9tc^, e§ ift gemifj nic^t nötig,

2)0(1) loenn SÖr'§ ifünfc^t —
9Jiiuiftcrin. 3lcö ja, id) bitte, ^inb,

9^imm bod) bie S^rofifen ein.

ßaurette. D ja, red)t gern;

Buträglid) finb fie ber ©efunbi^eit immer.
@}efd)iet)t bamit ßud) ein ©efailen, 93hitter,

1105 ©0 fann ic^ ia bk Srotjfen leidet üerfdöluden.

(Sie fagt bie§ legtere fef)i" frcunblicö unb gefjt oB.)

9lcic^§0räfin. ^bt feib aud) gar ju forglid), liebe ©cbtuefter.

SKinifterin. ©g ift tvoU tüabr, and) W idy§ felber ein,

Sdlein bebenf , fie ift bod) aud) mein Iel3te§,

Mdn eins'geg £inb. STuf ibr berubt mein @Iücf,

1110 9Kein ganjeg Soffen. SSaS bie Bufunft mir
5?od) ©dböncS, roaS fie mir nocb ^reub'geg beut,

Grtoart' id) all au» meiner Sanra Soanb.

(Seroegt.) Uub täufd)t mid) meine 9Jhittcrboffnung nid)t,

©0 ttjirb fie mir nod) mand)e 53(umen ^^flegen;

1115 '3)arum oergcibt, mcnn für ein ein^'geS i^tnb,

©0 üiel ber füfjen ^yceuben mir geioäbrenb,

9Jocb mel)r öerbeifeenb in ber Bufunft !öilb,

Sd) oft %u übertriebne ©orgfalt trage.

3lud) biefer lelUe ©tern nod) möd)te fdjiuinben,

1120 Unb meb bann meiner armen Scbengfa^rt!
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ffleid^gßräfin iBctregt). Seru^igt ®udö, ÖJeliebte, "^ell unb freubig

®Iüf)t nocf) aug t^rem jugenblicfien 93It(f

S)e§ Sebeng frol^e Srarbe ber ®eimibl)eit.

2Bo bie [o frtfcf) noc^ auf ben SBangen glül^t,

1125 2)a frommet feine anbere ^Irsnei,

2öie ber ©enufe ber freunblidjeu 92atur.

SJtinifter (öeräutommeub). S)a 5a&t SÖr üöUig red)t, unb lüoI)l mir,

GS ©ucf) gelingt, mein Söeib gu überseugen, [njenn

2)a6 biefeu, maä berberbticf) nur fie mäfint,

1130 Xk einä'ge Guellc ber ®efunbl)eit fei.

S!od) menn in büftern SKauern man nur lebt,

Sie 5^arf)t in Jag öerroanbelnb, Xag in ^Jac^t,

3erftörenb fo bie Drbnung ber yiatia,

®a§ ift üerberbltc^, ba^^ ^erftört be§ Seben§
1135 ©efieimfte ^raft unb füljrt jum früljen ©rabe.

©eftienftiftf) bleicf), gleich abgelebten ©cf^atten,

©0 fd}Iei(^en tu bcn fcf}önften 33(üteniabren

S)e§ £)ofc§ SSeiber, gelb unb abgemelft,

SSenn nid)t mit efler Xündjt ben SSerluft

luo 5)er fieifebemeintcn ^jugenb fie öerbergen.

SStllft unfre Saura bu fo felm? ((£r fieöt ficö um.)

2lIIein mo ift fie?

SRinifterin (certegen). ßg mar fo füU — fie mar fo Ietcf)t gefleibet

Snt ©arten — unb ba bacbt' tcf), oon bcn S^ro^fen,

^u meif3t, bie un^^-' bey S^'önigg Seibar^t gab,

U45 SSürb' einige ju nehmen iör nicfjt fi^aben.

SIMniftcr. ^cf) bitt' (Sud), biefe§ einj'ge bitt' tc^ (£ud),

3Serfdöont ba§> arme ffinb mit Guren S^rotifen.

2Jtimfterin. mdn &ott, ^^r merbet heftig, mein ®emaf)I;

Sdb tat'S au§ ©orge nur für unfre Saura.

1150 5DMmjter. Sd) bin n{d)t l^eftig, liebcS finb, allein

3d) bat fo oft Gucö fd)on, ba§ böfe ©ift —
SJlinifterin. (Sg finb bie 2rot)fen oon beg ^önigg Seibarät,

•Sie eblen, jebe Slraft belebenben.

Winiftcr. S5>ag für ben S?ran!en beifenb Sabfal ift,

1155 ^ft oft für ben ©efunben fd)äblid) @ift,

Unb menn aud) nidjt, fo ift'g bod) nimmer beilfam,

©0 fcbabet bod) ber häufige ©ebraud^.

SKiniftcrin. 3f)t babt brin (Sure eigne 9Infid)t mobf,

Soc^ böbt Sb^-" öiele (Gegner. ?[>cand}er %vit,

1100 (Srgraut in feinem cbrenben 93erufe

Unb ringg gead)tet fetner ^cnntuig megcn,

3Serfic^ert' mtd), bofj bei bem tieinften Sd^ein



240 Seita

2)er ^ranf'öeit [d)uelle $)ilfe bann geleiftet

Oft mef)r beiDirfe, mic nadf) ein'geit ©tunben,
1165 2)ie man gefäumt, bie tüod^enlange ^ur.

Unb bie (Srfai^rung btefer Tlänmt, wtläje

®tn 5alöe§ 9}Jen[c^enIeben sugeörarfit,

®e§ Körpers gangen innern Sau erforf(f)enb,

(Sri'völ}enb jeber ^ran!f)eit erften Steint,

1170 ©d^ien mir, öerseÜ^et, bocf) Jrofjl tuert, baß SÖi
©ie in SSetrad^t bei (Surer STnfic^t söget.

9Jlinijter. ©o ift benn Saura fran!?

ajiinijtcrin. S)a§ eben nid^t;

©od) f)at fie fic^ er^^i^t, tt)ie lä) befürd)te,

Unb brauf erfältet, ift l^erumgelaufen,

1175 i^nt 2^au )ic^ brauf gelagert, unb ^l^x loiüt —
äJlinifter. Saiüol^I, tüenn ba§ ift, ba^ ift ja ber SSurm,

®er an fo mand^em Slütenleben nagt.

Sieit^ögrätin. 58eruf)igt (Sucö, eä i^at nidit§ ju bebauten,

9^ur bange aJJutterforg' ^ot bie QJefa^r

1180 @e[d)affen; meine Töchter fdjiüärmen ia

®en ganjen Zag ^erum im ?5reien,

Unb bie (SJefunblieit glübt bon i^ren SSangen.

SJlinifter. ©o f)at fie fid) bod) nic^t erfältet?

9lei(^^gräfin. 9Jein,

©eib oI)ne ©orge.

gjJintfter. ©eljt, balb Ijättet Sf)r

11S5 9}Zid) angeftedt mit ©urer Iät)p'fdöen Surc^t.

SJierte ©sene.

ajlinifter, 3Jlim?terin, Seiifisßrof, «REi^äflrdfin, gerbinonö, Serta, 6otl»flio,

hnnad) ÖQUro.

ÜJlinifter. ®i, jie!^ ba, lieber i^crbinanb! (ßr umarmt i&n.)

g-eröinanb. SlJZein CnM,
9Sie t)at mid) ©ure QJüte überrafdit!

gjlinijter. ®id) überrafc^t? ®ag ift nicfit fein! ©o f)at

aJJein ^erbinanb benn meiner nie gebadet?

1190 gerbinonb. ^ä) nic^t? toie foHt' tc^ beffen nid)t gebenten,

Sin ben ba^ ganje Sanb mit ©egen bentt?

gjlinijter. 3Sof)er fam benn ber böfe STrgiDo^n bir,

®aß idj ber fernen Sieben tonn' öergeffen?

gerbinonb. D ba§ nicbt, nein, ba^i gar nid)t; benn id) roeife,

1195 S)a6 teuer (Sud) aud) ferne 3-reunbe finb.
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SBie follte folrfj ein ebel, groß ©ernüt
'3)er öeimat je bergeffeu uitb be§ 3:oIe§,

2Bo roftg nod) urtb ^ell be» SJitabeit Sinn
^a§ Sebert Iarf)te. S^Jein, nic^t Sure ÖJüte,

9?icöt gure Itebcboire ®üte, ba§ ©efc^enf
Unb [eine ©röße l^at mid^ überrafcöt.

9ieii^§flrof. SBag ift bag?
gerbinonb. ©e^t bte§ ^ellc, Blanfe (Sc^tüert!

©ef)t nur bie t)rä(f)t'ge klinge unb bett ®riff
Sßon flarcm ©olbe, unb ba§ l)at er mir
©efc^enft, ber Dnfel. öeut am 5Korgen erft

23eim Slufftei^n fanb an meinem SSette icf)'ä,

Gin [eibne§ 93anb umfc^Iang'§ mit meinem 5^amen.
1^X0^ tüiil iä} äu i^m eifen, meinen S)anE

S^nt freubig bringen, bodö ermübet üon
'3)er tüeiten 9teil'e ru^t ber Xeure nocf).

©eäföungen, meine ^^reube ju öerfrfjließcn —
Senn niemanb machte noc^ — tvili einen diitt

Scf) in ber ^^rü^e mad^en, lege an
'Sen fräc^t'gen Säbel, ha l^erein tritt

Tttin 9fieitfned)t mit ben ^Sorten: „Sc^lrerenot,

®a§ ift ein ©aul!" ^oU ©örerbietung bann:
„®u'r (5rlaurf)t, fcfion gefattelt ift ba^ Web."
Scf) brclö' ntirf), btnV, er fod bm ©äbel fel^n,

Um'§ ii^nt borf) tüenigften§ noc^ ju ersäl^Ien.

Slllein nid^t gu bemerfen fdjien er i^n

Unb brummte immer i^interbrein: „Set Seufel!

SaB ift ein Sier äum ^Reiten! Über Gräben,

3luölf Su6 breit, fe^te gar ber '®aul, mo^I über

Sie ©ee, föenn bie fo breit ift!" Sanier bann:
„SDa§ nenn' irf) ein ^räfent üom gnäb'gen Dnfel/'

,,^atüo^l", berfeö' icf), benf, er meint ba§ (Sd)ir)ert.

'^oä), mie f)inau§ id^ trete — benft Gud) mein

(Srftaunen! — mie^ert :^elt entgegen mir

Gin anbalufifrf) 9?o§, bie ^arbe braun,

Unb ireiße SKäfinen fcfiüttelt freunblic^ eä

Slm ftoläen öau^jt; ein tierrticf), mutig J^ier!

(3um SSater.) "Sagegen, SSater, ift Gu'r ?5'nf)tcr ntd)t§,

SDen S^r t)or alten acf)tet, nct)mt'§ nicf)t übet —
®taubt mir'§, föal^r^aftig nichts.

meit^ögrof. gjJein f^a^ter? 5ßun,

®a§ trär' bod) ftarf! ^Hlein mie weißt bu benn,

Safe bir'§ beftimmt war?
StoftcSütiöofi V. 16
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2rerbtnQnb. £)orf) am ^ojjffc^mud^ trug'S

9luf golbncr ^fatte meinen 9?amen§äug.

©0 [t>rad) ber 9^eit!ne(f)t. (SSetlcgen.) Sft'g üielteid^t aud^ nid^t

%üv mid), mein Dnfel, bann öerseil^t, ba§ icf»
—

(Er fdjiücigt öngftUdj uiib fieöt ben aJJinifter an, biefer anttoortet nic^t unb be-

trautet if)n Iäd)elnb.)

1240 €) ©Ott, öerjeÜ^t, mein Dnfel, ba^ id) fc^nelt

®ie tör'ge Hoffnung aufgriff, bafe Beftimmt

f^'ür midö bie§ eble 3io6 fei. Seicht ja mof)I

^ätV id) e§ benfen fönnen, folc^ ein ®ing
©ei nid}t für einen Süngling, faum entroad^fen

1245 ®em Knabenalter; bem gereiften 5Kann,
®em langüerbienten, tät'gen, jieme nur,

©aß fold^ ein 5Jrac^tgebilbe er be!^errfc^e.

Sßielleidöt auc^ ift bag ©d^mert h)of)I au§ SSerfe^n —
SKinifter. 9^ein, beibeS ift ba^ ^eine, Wib^S^ tvax

1250 t^-ür bic^ befttmmt, bu lieber, fräft'ger ^unge.

Su ebel mär' bir fold^ ein 9to§? e§ ift

©ir grabe red)t, um bran ben jungen 50Tut

3u ftäf)Ien, beiue Sugenbfraft ju üben;

G§ ^afet nic^t für ben alten ©raufo^f mefir!

1255 Stoat ift bie öanb noc^ feft, mit SO^ut bie i^ebei

Bu fü!t)ren unb, fo ©ott mill, für ba^^ dieä)t;

®ocf) fold) ein milbeS jtier su biinb'gen, ba

$8erfagt fie äitternb mir ben 'Sienft.

ßorbelia. (Sg ift bodö mofil

S^Jid^t gar äu milb?
gerDinanb (umuitüg). 'äd) nein, ba fommt fie fc^on

1260 9)?it ifjrer S^urc^t l^eran! Sin red)te§ 9flo§,

^aS niac^t ben red}ten 9?eiter! ©old^ ein 9lo6

Unb bann ein tücöt'geS ©d^mert no(^ an ber ©eite,

Öuffa! bann freubig in bie meite SBelt!

Ünb bör', legft bu bie 3lngft nic^t balbig ah,

1265 ©0 foll el unter beinem ^enfter boc^

©icb bäumen, ba^ bu redit in 9?öten fommeft.

9ldt^ä0räfin. ®a§ ift nidjt eben bübfd), ba^ bu fie millft

©0 ängft'gen, meil fie bicö fo särtlic^ liebt.

gcrbinonb. 5ldb je, e§ ift mir aud) 'ne fold^e ©d^anbe,

1270 ®aß meine ©dimefter ficb ob jebem ^iijt^ entfe^t.

(Eorbdio. 2)a§ if^t fein 5^id)t§, ba§ ift mobi öiel,

©ebr biet, menn bu ben öall brtd)ft.

S-erbtnonb (freunbUrf)). 5}?einft e§ gut;

$8ift bod^ fo übel nic^t, hjenngleid^ äu furc^tfam.
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2)a§ ift nun älüar fel^r i^ößüdö, bod) ha§ irirb

1275 ©td) aitd) [dfjon änbern, tüenn idj älter bin

Unb bu red}t üiel bon meinen 2;aten l^örft.

93erta. ©ott gebe, bafe bu 3Sort MItft, unb baß nid)t

2)er legte Bmeis be§ öaufeg Sömenftein

®urd) ^•ctgljcit ftd) entehre, ©tolj unb I)od),

1280 ©0 blüf)tcn ftetiS bie Stalten unfreS öaui'eä

3u Beiten taxier ^arl§ beg 9}?äd)tigen,

®e§ ©roßen, mo an tat^fern DJlännern gtetd)

5^id^t einer i^nen [eineä ganzen öeere§.

(So fagen bie Sl^rontfen jener 3eit.

1286 gcröinonb (äum asater). Sft'ä Jüafir, mein SSater, inaren bamalS fie

S)ie tajjferften?

9leitl^§örof. ^a freiUd) lüofif, mein ©o^n;
"iSod^ toaren'S [d^üdjte S^euterbuben nur.

I

2tl§, um äu räd^en feiner %od)ttt ©d^mad),

Ser Sangobarbenfönig mit it)m fämt>fte,

1290 ®a fc^njur ber toilbe ^efiberiul,

'^a6) 9ftad)e fc^naubenb: „Diic^t [olt ru^n bie öanb
Unb ungefdioren foll mein $)aar ba§ £)aui)t

Umlüe^n, bi§ id) ben ftolsen S^aifer ^arl

sodann gegen 93?ann unb 2(ug' in ^ug' beftanben,

1295 Söa§ tüd'fc^e $)erä t^m auSgeriffen, l&od^

(S§ im Jrium^b ber 2;odjter borgereidjt.

£)a! föenn er rödjelnb bann äu 93oben finft,

iEann toill bem ©terbenben id) rufen: ,@ie:^

S;en Sotin ber Untreu', fo lo^nt 2:üde fic^!'"

1300 vSo fc^mur er, unb af§ im ©efed^te ^arl

SSoran bem &eer unb Sieg berbreitenb fäm^jfte,

^a ftürjt' gleid) einem grimm'gen Xiger er

£)erbor, ba^ Sd)h?ert bod) ob bem S^aifer fdjmingenb.

Sa irarf ein mut'ger 9ieuter§fned)t, ber ftet§

1305 "Slem ^aifer gleid) ooranfodjt, fd^nell fid) üor

Sbn, fing mit feinem 6d)ilbe auf ben öieb.

©ef^jalten in ber SJiitte marb ber ©d)ilb,

5IIIein gerettet tuar ber ^aifer; benn

(Sd)on ftrömt berbei fein treueg SSolf unb brängt

1310 3ut:üd ben Sdimarm ber Sangobarben, unb
(£§ Warb gefangen ®efiberiu§,

S)er lüilbe, unb boll ©direden flob fein $)eer,

Unb aU gefeffelt tuarb ber Sangobarbe
SSon Slömerbanb, ba brüllte fdjäumenb er:

1315 ,ß)i<i) bat gerettet biefer iunge Söme,
16*
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f^etgt^ers'ger ß^renröuber, nicEit bein TlutV
%a gab bem Stetter feine§ SebenS ^arl

Sie fefte 33urg unb biefe ©raffdjaft, bie

\Sie ringS umgibt, jum (Srb' unb Eigentum,

1320 Sm SSa^Jl^en einen golbnen Soften, nannt'

Sbn Söftenftein. — 9(u§ foldjem eblen Stamme
93ift bu, mein ©obn, entftjroffen. ©iel), [o f)at

^ein Stbne [id) I)inaufgefd)mungen, mar
©in ^nat)t)e nur, be§ S!ai)'erhted)teg ^ned^t,

1325 Unb marb ein mäd)t'ger Dritter. 'iSrum nur !ül)n,

Tlit Wut f)inan sunt S^el, mit fefter öanb
©elenft beg ©d>id[al§ Bügel; benn e§ folgt

®em millig, ber mit Hüibn&cit e§ ergreift!

(Sin !^of)er ©inn beberrfdjt ber 9}Jenf(f)en ©eifter,

1330 S^nt folgt ber Siu^m, er ift be§ ®Iüde§ 9Jieifter!

(Gr gerät iDörjreub ber 9?ebe immer me^r in 9(tfeft; luie er ouSgerebet fjat, gef)t

er an ein Senfter.)

?5fettlinani) (i:6m nacöfolgenb).

'^ä) bitt' ßucö, SSater, flebenb bitt' id) ßud),

Saßt mid) ^inauSi; mir luirb bie ^urg äu enge,

Unb brausen minft ba^j 2^ben nur bem fübnen;
Saßt mid) jum ^eer be§ £aiferä, lieber SSater,

1335 Sl^m brobet !ed unb ftolä ber g'einbe 5[IJad)t.

:3d) ftill ibrt ebren, (SureS $)aufe§ fRubm,
iSurcb Saaten ebren feine ©röße; nid)t

©oII bie ©efabr mid) fdircden; feft unb !übn
2öin icf) bie jugenbüdie Sruft ibr bieten, tüill

1340 Erneuern unferS öaufeS alten 9tubm!
D, mollt Sbr, lieber SSater? Safjt mid) fort!

goröelia. 5(db, lieber SSater, gebt eg bod) nic^t äu!

'S)em ^aifer bienen biet ber tat)fern 9J?änner;

Db einer mebr, ob minber, ba§ loobl loirb

1345 ^bnt menig ^'iu^en, iuenig ©d)aben bringen.

Unb fagt ^'i)X einmal nur bem 33ruber e§,

©0 mabnt er tägüd) mid) an Guer SBort;

SSebenft, er ift ber leljte —
gerbinonb. Gijrößling millft

"Su fagen, unb nun fditoeig ein irenig. 5Iud)

1350 "Sabon mirft oiel bu miffen, ob e§ aud>

"Sem S^aifer nut5t, menn einen tüd)t'gen 9?itter

ßr mebr, ob minber bat bei feinem öeer.

Söie mär'g bem S^aifer ^art bod) loobl ergangen,

SSär' nid)t gur Seit' ibm unfer 'iiljn' gemefen!
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1355 ©etötet irär' er unb fein ipeer gei'cf)Iagen.

®a fieöft bu, mag ein tüd)t'ger älZann oermag.

^id}t \val)x, mein S5ater? £)in jum öeer bei Si^aiferl!

Sa ipill id) ftet» mirf) i^m jur Seite i^alten,

SSefdjirmen in ber ^djiadjt fein f)ei(ig ^aü!pt,

1360 5!Jiid) mutig magen in ber ^einbe 9ieif)n.

9?un flattern bie S)elme, bie fyä^nlein tvcfjn

Öurra! öurra! brauf unb bran!

3n ber S-eIbfc^Iad)t beftäört fid) ber beutfdie DJZann!

"SaS Sdölrert in ber 9ied)ten, I^inein in ben ©c^marm!
1365 ^a föirb ba§ öerj i^m fo tceit unb fo marm.

aieid^öfltQf (mürrifcfjj. '3)u Bift ein freier 9Jtann; \üa§ lüiUft bu fein

ein tnedjt be§ Saiferg?
?5crÖinttnÖ. D, ba§ finb mir all'.

aniniftcr. Unb fage, marnm mitift bu o^ne 9?ot

"Sein blü^enb Seben in ber müt'gen (Sd)Iad)t

5?rei§geben nidjt bem ta^fern 3d)mertf}ieb nur,

%üd) jebem 3Surfft3ief5, jebem ^^feil, bcn oft

mn ?5eiger fern im öinterftalte fd)neÜt?

"Safe bir ein feurig öcrs im 33ufen fd^Iägt,

2)ai bid}'§ ^inauötreibt in bie ireite SSelt,

1375 '^a§ faff id) tvoiji, aud) freut'§ midö, btnn e§ beutet

Stuf tät'ge§ SSirfen im gereiften Tlann.

Slllein, ma§ siebt fo mädjtig benn bid) ijin

I
3ur ^elbfcblad)t? SBenn bebrängt ber £aifer ruft

^e§ 9leidi§ SSafallen, menn bem 3SaterIanb

1380 3Son ?5einbe§ £)anb ein Sturm brobt, ja, bann ift

e§ $flid)t unb beil'ge $frid)t bem beutfcben 9D^ann,

3u fd)irmen, mufe e§ fein, mit feinem Sßiut

"Seg 9ieid)e§ ©renäen; — bod) fo bloß jur Suft,

Stllein nur, meil ba§ beiße ^lut ibn brängt,

1385 ßin freubig £eben morben, nenn' id) ?^reüel.

Sabft nie bu eine ©d)racbt unb börteft nie,

2Bie röcbehtb fi^ berbaud^t ha§i junge Seben,

S!Sa§ ftarf unb fraftüott nod) ben ?]Zorgen fab?
(S5?ef)mütig.) SScuu bu eg fäbft, bu lüürbeft fdjaubernb bann

1390 SSerabfcbeun bie fo biet gerübmte %at;
Unb bod) nocb fajsteft bu'g äur öälfte nid)t,

"Sag namcntofe (£(enb, ha^ ber Slrieg

S)ineinfd}memmt in ein ftitIbegfüdteS Sanb.

©iebft nid)t ber ^IZutter ftarre», bfaffeg Stntlil^,

1395 ©tebft nid)t ba§ "SSeib, in Summer unb in ©d)mad)
©eftürät burcb feinen Xob, ber fie ernä()rt.
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D fjcrbinanb, ben!' icf) be§ Uiiglücf!? all,

2)a§ \d)on ber ^rteg bem armen Sanb gebracht

®ott treiB, bafj mein, bie ©d)ulb nitijt i^t. ®§ h)ar

1400 ^ein fieifeeä Se:&nen ftetg ber g-rieben, unb
SaS tröftet micf). (®r ift in großer Seroeguttg.)

?5crbinanD (fteiniaut). Sllletn, troäu mir benn

Sie junge £raft, ber fü^ne, feur'ge Tlut,

SBenn icO'§ bem ©ifte gleich öerfcfiüefeen mufe?
aliiniftct. 3Boäu bie ^raft gebraucj)en? D, mein So^n,

1405 SJJein vSoi^n, toit laäjt fo l^ed bie 3nfuntt bir!

^u mä^nft fo leidet, [o nichtig bir bie Saft

Se§ Seben§, unb fie liegt fo brücfenb fd^loer

STuf mand^en 9[)Zenf(f)en, ftio'S bein SSIicE nid)t al^ntt

Unb trär' aurf) gtü(flid)er bein So§, mie je id)'§ noc^

1410 SSei einem 9}?enfd)en faf), fo fe^It'§ bod^ nimmer
2ln 5?riifung§ftunben bir, ujo beine fraft

Serrinnt, berufest glei^ einer Sampe ©c^immcr,

Söilb angeljaud^t öom iSturm ber Seibenfd)aft.

^a§ ift ein feltner ©eift, üielleidit aud) nie

1415 ©eboren, ben nid)t eine ©tunbe fanb,

2Bo treulos feine ©tärfe il)n öerließ

Unb einfam er beg ©djidfalä ©treic^en ftonb;

5luf foldje ©tunben magft ben feften ©inn
®u ft)oren. ?Ic^, nur alläugerne mäfmt

1420 "Der tüilbe Jüngling, baf3 in blinber 2But

Unb tollem SSagen fid} ber 9}?ut betoäfire;

"Denn leidet üerad)tet bie ®efaf)r ein Öet5,

"SaS nod) bom Sugenbfeuer fod^t. S)en innern f^einb,

2)ie 93?ad)t ber Seibenfdjaften läfet emtjor

1425 @r furdjtbar fdiiefeen, alinenb nidit, ba§ einft,

©in ©flau', er bienen tuirb bem ftrengen $)errn.

©ielj, haxan übe bir bie junge ^raft,

SSefieg' i^n, biefen f^einb, baß nid)t er einft

^ein öerrfc^er ttjerbe, beineä SebenS ®Iüdf

1430 3erftörenb unb — (freunbiic^) ba§ fannft bu ja anä) l^ier.

®taub' mir'S, au§ einem gärenben ®el)irn,

SIu§ einem milben, !od)enben ®emüt
®ing nie ba§ ©rofee, ©d)öne nod) ^ntiox;

'^oä) mo ein fefter ©inn mit SRufie mirft,

1435 %a unter feinen $)änben feimt em^tor

®er SJlenfi^^eit ®Iücf; bod) jenem nur entgel)t.

Saut raufdjenb unb in nid}t'ge Sfafen fidö

©eftaltenb, nur ein eitler ®uft, ber 9^uf)m.
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(Serbinonb fDtelt fiJlDeigenb mit feinem Segen.)

D, möge nimmer brängen hxd) bte 9?ot,

1440 %a^ au§ her ®cf}ctbe bu bie§ gute ©cfimert

SOlu^t reißen für bei 9^eicf)§ ßröattung unb
^e§ eignen Sebenä! t^^reubig bfinfe eiä

2;tr an ber Seit', ein ü^itterfc^mucf, bocf) nie

93efIecEe eine§ 9Jlenfd)en S3(ut e§; brum
1445 Umtoanb icf) e§ mit [eibnem 58anbe, bafe

©§ ft»red)e meineg S)eräeng SSunfc^.

eorbeüa. Sog fe^n!

ein 93anb?
(Sr gibt iör ben 5)egen.)

ein gel6e§ 93anb?
aJIinifter. ^ie ©attin gab

®§ mir. 2tm Beften ju bem gofb'gen ®Ians,
vSo ftJracf) fie, ipaißt bie Sar&e.

33erta. D, ba§ ift

1450 Un[eliger SSebeutung! ®e§ SSerratS,

®er f^alfdb^eit UnglücfSfarbe trägt bie§ ^anb,
^em lichten ®oIbe gteid), bodf) mar ber 5Se(t

Sfud) treulos, ung(üdbringenb ftety ba^^ @oIb.

Sin gelbes 93anb am 'Segen beutet 9)Zorb

1455 '3)e§ f^reunbeS.

f^eröinanb. SStebcr fdjaut bein trüber 93(icf

9Jur @d)redgeftalten in ber Biifunft 23ilb

Unb mittert ung(ürf§al)nenb S(ut unb SDZorb.

®o einen Ungfücfsraben, foldjen Seic^enüogef,

2Bie bu bift, trägt ba§ Grbrunb ferner nicfit.

1460 SBenn glül)enb bein ©efjirn ^^I^antome bir

SSorüberfü^rt in gräftlidiem Ö3emifd)

Unb bu mit tiefem SÖIicf unb leifem %on
e§ au§ft3rid)ft, einem !örl.ierIofcn ©eift

23ergleid)bar, munberbar bann föirb "eS mir

1465 ®ar oft im ^ufen; fä^' id) nid)t jugleidö

2In bir bie r}oIbe aebtid)e ©eftalt,

'S)u märft mir oftmals red}t jum ©raufen.

SRinifter. SBeit

"Sein ®eift nic^t fä^ig ift, äu faffen i^n,

"Ben tiefen, ernften Sinn, ber fie befeelt.

1470 ^u bift ein guter, braöer S»nge; boci^

"Sen ©djlDeftern freunblid) ^^olb, mie fid)'S gejiemt,

"Sag bift bu gar nid}t, unb fie finb bir bocf)

<5o lieb unb gut, fo emfig ftetS beforgt,
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®ir äu erfüHen ieben ffeinften 2öun[(f).

1475 Slllein \o tft be§ Knaben lüüb ©emüt:
®emäd)Iid) nimmt'ä bie Üeinen 3-reiiben ^in,

®ie il^m ein iDeiblid) garter Sinn berettet;

^orf) nimmer fc^aut er banfbar bin jur £)anb,

^ie fie ibm reid)t — unb fieb, [o macbft bu'§ mit

U80 Xm ©d)ireftern auc^.

gcröinonb. Srf) benf, [ie nebmen'S mir

^tcbt übet, bin ein lüenig raub tcb audb-

©ie rtiffen'S bod), balß [ie mir berslid) lieb.

9Zid)t mabr, ßorbelia? ^tllein bu fiebft

SJcid) gar nicbt an, bu bift bo(^ nid)t erzürnt?
1485 6ori)eUo. 2td) ia, tüarum nid)t gar!

^crbinonb. ©o reid)' bie öanb
9[Rir l^er, o ©c^mefter,

(fie reid)t fie)

gib mir einen ^ufe.

(Sie tut eä; leife.)

aSiüft bu mein ^ferb aucb fe&n?
ßoröflia (icife). Se&t barf iä) nid^t.

Üici^ögraf (ber bü ieöt am i^cnfter geftanben "ijat, fommt).

2Sa§ JDirb ©el^eimeS ba üerbanbelt? ®arf
Sd)'§ föiffen?

^erbinanb. D, tc^ möd^t' ber ©d^hjefter gern
1490 ®a§ eble 9loL ba§ mir ber Dn!el beut —

9tei(i^ö0rof. ©d)on gut, geb [d)nen öoran unb fiil^' e§ bor,

Sdö bin begierig, e§ gu febn.

(iJcrfainanb gclit fi^itell öinauS, bie anbern bereiten ficb, if)m äu folgen.)

9lci(!^§ßräfin (bie bis iegt mit ber TOinifterin gerebet bat).

SBobin, ibr öerrn?
Dlcid^^flrttf. $E)a§ $ferb [ebn, ba§ mein SSruber beut

Sem t^erbinanb gefdjenft, bem föeit nocb foll

1495 2ln ©d)önbeit nad)ftebn mein arabifd) D^ofe.

9lei(i^lörötin unb SJliniftcrin. Söir geben mit.

(©ie geben alle bis ouf S3erta ah.)

fünfte (Sscne.

SBerta oHein, bernad) bie Sifidö^gröfin. Serto, bie fid) anfangs bereitet bat/ mit»
äugeben, bleibt äururf.

SSerto. STud) ba§ nid^t mebr! ©§ !ann
Wid) meiner Steuren Müä nid;t mebr erfreun!



erfler Stiiijug. günfte 3äcne 249

Unb h3ar bocf) l'onft fo lüeirf), bie§ arme öetj

!

6onft! öa, mit (Scf^aubern i'd)au' bie l'djlüarje Slluft

1500 Stj^ itviid)tn biefem i2oitft unb SetJt! Sa fonft,

®a freut' id) mic^ be§ 2lt>tel§ unb ber 9JuB,

®en liebenben ®e[d)miftern bargereid^t,

Unb jelU — ftie gleitet alleg falt unb öbe

SSorüber bem erftorbnen ©inn! (Getrennt

1505 SSon allem, \va§ hit^ öerj einft marm umfing,

3SerIaffen! öott, fie finb fo innig ja

Unb mijditen gern mit öeif5er SiebeSglut

"SieS falte Sotxi erwärmen! öa, e§ brennt

®o f)eif3, bie§ $)er3, allein ifjr aijntVS nid)t;

1510 'Senn eine eif'ge 5ß5anb I)at trennenb fidi

"Surd) unfer§ Seben» fernem 9taum gesogen,

Stuf etüig fdjeibenb unfer ^reub' unb fieib.

Sd) fübr if»r 'Starren, menn oft liebenb il)r

(iüd) an mein öerj äu brängcn mü^t, e» lifpeln fjell

1515 Unb jart ber Siebe %öm mir, boc^ nie

"Ser ferne &aud) erreidit mein ßbr, unb fo

(Ste!^' einfam id) unb bod) üerlaffen, boc^

SSerlaffen ! — (Sic refint ben ficH)f nad)benfenb in tfire &anb. 5Rci4§griifin

tommt äUTÜcf, fie bleibt einige 2Iugcn6Iicfe fte^en unb betrachtet 93erta.)

gietd^ögräfin (für fi*). Sd)aut ein S3ilb be§ ^obe§ nid^t

®ie§ junge Seben? Unglüdfelig finb,
1520 ^d) fe^e beine§ öeifteg innre 2:iefen,

©e!^', toa^ t)ielleid)t bem eignen SSIicf nocö nid^t

®tc^ flar entfaltet, unb e§ jittert bang

gür beine diuh' bie 9Jhitter! Sld)! Unb fann

Sie fdimac^e 2öeiberf)anb üorüber nid}t

1525 Sal SSetter führen, ma§ bir nafrenb brobt?
S3erta (für fid)). Sag ift c§! Sag nur einjig.

«Rcii^ögräfin. Unb mag ift

Gg benn?
S3erta (föbrt erfcfjrodeu auf unb fiefet ficf) um). (Selb Sbt eg, 5[)Jutter?

gteit^ößröfin. Unb lüag ift

@g einäig nur?
SScrta. D, gar nid^tg, liebe 5!Jiutter;

^üx baf5 nid)t mobf mir ift.

tRci(i^^gräfin. Sag', hjarum gingft

1530 Su nidjt binaug, äu febn bag fd^öne 9io&

Seg SSruberg? Sft nid)tg mert bir feine f^reube?

58crto. SUd} nein, gemif5(id) nid)t, bocb glaubt eg mir,

Tlix ift nid;t luobi! Sü^It, luic bie Stirn mir brennt!
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9tci(]^Sörfltin (für m. Unb aud^ ba§ $)erä unb auä) bie ganje Seele!

1535 (Saut.) "3)a§ fommt üom öielen ©ifeen! ^n bie Suft

£)tnau§, unb bann gehüpft burd) Söief unb Sal,

®a§ gibt bir Iei(i)te§ Sßlut unb frof)en ©inn!

©od) fo allein in beiner Kammer, nur

S3on SSilbern beiner milben ^öantafie

1540 Umfdimebt unb benen, bie bu ettna bir

©efogen au§ ben büfteren Segenben

®er alten f^abeläeiten, fiel), bas siefrt

5)intüeg bic^ aug be§ £eben§ ftillem treife,

Sn toitber ©d)h)ärmerei bem trunfnen ®eift

1545 ^nx Silber malenb einer fremben SBelt,

®er alle 9^eije [diauerlic^er ©röfee

Unb Iiolber Slnmut beine ^fjantafie

SSerfdjönernb leibt; bod^ ibrer SJlängel SSIöfee,

^ie fdiaut in fcbönerm SSabn ba§ Stuge nie.

1550 D lüobi bir, tiinnte biefer füfee Sraum
^Begleiten burd) be§ Sebenä 9Jiüben bi(^;

^odb falt unb fcßaurig tüirb bie SSirfIid)feit

S^n einft üerfd^eucben.

JBcrta. D, fo laßt mir i&n,

93i0 ibn ba§ ernfte Seben einft jerftört.

1555 Sßarum bie furjen ©tunben meines ®[üd§
aJlir rauben? 2Ser bem finftern Seben \iä}

©efellt, ber fdiafft mobt mcnd)el in ber SSelt,

®od) füfee 3ftuie im ^ufriebnen ®eift —
®te [^afft er nic^t; benn rubIo§ ift ba§ Seben.

1560 %o(i) trer, be§ ©lücfeä Siebling, fic^ öermäblt

®er ®icbtung beHem f^Ior, ber [c^auet fern

Unb bunfel nur ber 9Jienfd)beit Kummer,
9D?it golb'gem ©lanje fcbmüdt fid) ibm bie Suft

®e§ ©afeinS. (feurig.) Unb tüa§> mär' bie 3BeIt, tvenn nid^t

1565 ®er Dbem ber 93egeiftrung fie burdjftebte? »

Sßa§ ®rofeeg, ©d)öne§ nur ba§ ©rbrunb Wt,
®ef)t au§ öon ibr, ift ber 93egeiftrung tinb.

©ie bob ber fjteibeit beiügeg panier,

Sieg nid:it \id) burcb bie 5[Rad)t be§ ©egnerä blenben,

1570 Unb ma§ ber EOlufen felige§ 3fleüier

Un§ beut, ba^ ift ein SBerf au§ ibren ^änben.

®er !alte Waxmox, ba§ üermorrne ^tid)

®er Söne tebt, berübrt bon ibrem $)aucb,

Unb gießt ben füfeen Xob ber ©ebnfudjt in

1575 ®ag munbe, treue ^erj.



gtfter Stufjug. fünfte Säcne 251

SRcit^^ögräfin. 2Bof)l beut fie ung
®er füBen f^reuben öiel, bie $f)antalie,

Unb il)re Soc^ter, bie $8egeiftrung; boc^

3u ber beräefjrenb tuilben flamme, bie

SIm innern Tlaxt be§ Sebeng je^ret, luäc^ft

1580 "Sie fanfte 9ieigung, bie ba§ öerj belebt,

SSenn ni(^t ein ftarfer ©eift [ie treu beroacEit,

Su ernfte v2d)ranfen ätüängenb i^re SDlacfjt.

®ie tvixtt üerfc^önernb in be§ 9JJanne§ öanb,
Unb iDirfenb bringt ba§ ©roße fie Fierbor;

1585 Senn [ie^, nidjt ju öergteic^en ift ber ©inn
®e§ garten SBeibeä mit be§ Wanm§ ®eift,

^er, ätüiefad) in fic^ [elbft geteilt, [o and}

^m Sauf ber Singe :5errfd}enb stoiefad) ujirft.

Sin innrer "Srang treibt mädjtig ibn unb ^ciß

1590 3u großen Xoten, ju ber Selben 5Jrei§,

2Bie SU be§ 33ilbe§ ©lanj, be§ Siebe§ ^raft,

;5nbe§ ein ernfter ®eniu§ ibn ftarf

Surücfreifet, brobt bem iSc^njinbelnben ©efafrr,

Unb eiftg etufdilieöt feine ^lammenglut.
1595 <Bo fiebft bu oft if)n feurig, bod} entflammt

Dh eblen Saaten unb be§ ©ängerl Qitb,

SDaß mübfam nur bein ©eift bem ©d^toärmer folgt;

®od^ t)töfelid) treilt er in ber 9?ebe ©trom,
Stuft jum @efd)äft ba§ ernfte Qehtn ibn,

iGoo Unb falt, al§ bätt' er ööbre§ nie gebad)t,

SSerliert er in ber ®rbe Sorgen bann
©i(^ ängftlicb, treibenb be§ ©efcbäfteg Q)ang,

Unb ad^tet ferner nicbt be§ 2Bort§, ba§ groß

UJur eben feinem S3tid erfdjien, inbeS
1605 «ßom bloßen gjad)balt feiner ^raft bu glül&ft.

93crta. Tluttcx, ßure ?5arben finb ju ftar!;

"Senn loären fo bie SJiänner al(, ei ftürb'

"Sie Siebe au§ auf btefer SSelt.

gicid^^ßröfin. ©o ftnb

vSie afle faft, unb alfo muß e§ fein;

1610 5)enn biefe§ ift e§, ma§ bie Staaten bält

Unb »rag geluebt ber Drbnung bei^'se^ 93anb

Unb ber ©efege ^ei§bett; bieg nur bob

Ser t^reibeit belle ?5abiten, nidjt bie ®Iut
®e§ (Sd)märmerg taugt, ju fübren folcb ein SSer!.

1615 SSernabmft bu, traS bein ebler Dbeim ft)racb?

9Jid)t aul bei ©cbtoärmerS gärenbem ©ebirn
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Unb feiner luilben ®Iut geftalte fid)

SaS ©rofee, Sd^öne; hoä) Iro tätig loirft

5!Jiit fefteiu Sinn unb ^oljem ©eift ein 9D^ann,

1620 %a fcime unter [einet Soanh ba§ &lüd
®er ^Jienfdjljeit, unb be§ 3RuI)me§ eitler ®unft

©ntftcige jenem —
^crto (fcfemcräii*). D be§ föeifen 9Kanne§,

S)er aI[o orbnet feinen Sebenägang!

2Bie fteöt er boc^ fo traurig, einfam hal

1625 ®in 'i)oljn Stamm, Befd)attenb ring» ba§i Sanb,

Sn feinen 9(ften freut ba§> 3>öglein fic^,

Unb unter iijm entft)rie§t ber Blumen Sßolf,

^od) fein ©efträud), fein Säumlein fd^aut er ring§,

©r ift allein!

IRcid^^ßröfin. ©o fiebt baS^ ftolse $)outit

1630 ©in mäd)t'ger öerrfd^er, boc^ Derg(eid)bar nid)t

Sft e§ ber rui^tgen SSafaüen ©inn.

SSergleicfte fie ber fdjattenben SHIee,

SSo moI)Igeorbnet :prangt ber Säume S)eer,

Sllfo bafe jeber einen d}ad)bax fd)out,

1635 93crbunben bnrd^ be§ gleidjen Söirfen§ S3anb.

^erto (bitter). Unb feiner bod) ben nac^barlidjen Slft

Serü^^rt; fo frat bie SSoriid)t fie geftellt,

^afe ftet» ein 9ftaum fie trenne, fern nur fid)

"3:;ie äußern ©triften minfen; nal)t vertraut

1640 @tn §(ft bem anbern, fdjnell mit emf'ger $»anb

2Birb bann gefürjt ber eb(e ©broß, ba% nid)t

®er Drbnung S3anb jerreifse. D, fie finb

9Jic^t alle fo, bie 9]tänner! 9tein, geioiB,

9iid)t alle. 93?and)er faßt in üolter Sruft

1645 ©te nod}, bie i^eil'gen S^reuben ber 9Jatur,

Unb gibt mit ganzer ©eele fid) ber £uft,

Sie aug bem ©c^önen il)m entft)rießt. 9Zid)t luarjr,

@§ gibt nod) bereu, 93hitter? ©aget ja,

Sd) bitt' (Sud), fonft — id) fann uid)t anberS — muß
1650 ^ä) bieg ©ef^Iedit »erachten.

9ici(i^ö9rätin (unroiilig). 2;örid)t ^inb,

SSof)I gibt'S, beftra^t öon fcinblid)em ©efttrn,

'S er Unglüd§föf)ne, beuen SBeiberfinn

©ab bie 9iotur unb baä ®cfd}[ed)t oerfagt,

•Sie unftct manfeub in bc§ ©djidfalS &aud)
1655 iRtcöt ber (£mt)finbimg rafdjen ©trom befiegen,
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®af3 ^in er reißt bie fcölüadje ^^ciite, [ie

Berfcöellt am nädiften %d^<^n.

58erta. 9a[o nie

SSerbänbe ein emijfinbenb jart ©emüt
^tJJtt ftolser Ärait ficf) in be§ 53?anne§ $8ruft?

1660 D Tlüttex, ^[)x feib ungered)t! 9BoI)I \a^

3cC) fefbft im furjen Sebenglanfe fcf)on

Ser 9JMnner mand)e, benen lüeibifd) nie

"Sag ^ers genannt ein 5Jhinb unb nie bie 2at;

Unb boc^ fo glü^enb, borf) fo lüeid) bieg $>erä,

1665 So offen jebem äarteren (yefüf)f,

©0 innig fc^iDÖrmerifd) fid) gebenb l^in

2)er Biegung, ber e§ feine ©Int getoeiljt,

©0 ganj öerfenfenb fid) mit ©eift unb ©inn
3n jebeS ©d)öne, ma§ fic^ bar i^m beut,

1670 'Safe nimmer ob ben med)fe(nben öeftalten

®e§ SebenS e§ im 95ufen mag erfalten.

9tci(^ögräfin (bie fie mäferenb biefer iRebe fd)arf 6etraef)tct i)at, für fic^).

Söie gans öerloren in bem teuren 33ilb

©d)n)ärmt fie im ^-euer füfeer 9iaferei;

SBo fie bem ßblen nur äu ^utb'gen glaubt,

1675 SSeugt fie fic^ glütjenb oor bem teuren 33ilbe,

Unb bebenb geigt bie fieberhafte ^anb
Sluf il)re Söunben. 9trme§ Äinb! unb o,

Unfelig Söeib, bk bid) gebar!

S3crta. S5r fditueigt?

SI)r finnt? D, fid)er fü&It ba§ Unred)t S^r,
1680 ^a§ ^i)x ben Scannern tatet!

9iei(^ö0rättn. ^Clfo nidjt!

9Jur [teilte fid) bem Sinne bar, mie boc^

3^ur bunfel ftet§ ber Sugenb 9(uge bücft

Unb oft fie nic^t bie eigne 9iebe fafjt.

xSüt eine ftill oerftönb'ge i^ungfrau bielt

1685 ^ä) bid), unb bennocb fpricftt fold) törid)t 3Bort

Sein SKunb! Su füt)Ift e§ nid}t, baf] bii ben ^eiß

(beliebten D^etm fd^mätrft?

S3crta. ^c^ t^n?
9lci(^ögröfin. So ift'§!

Sein ift ba§> 93ilb, ba§ id) entloarf, unb fo

Sein SKirfen, ol^ne 2eibenfd}aft unb bod)

1690 SSoU inn'ger Sötigfeit unb SSaljrbeit, toarm

SSerefirft bu if)n, unb ooH S5erad)tung fc^auft

Su feinet @eifte§ 3Xbbrud; alfo ift
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SSofl 3Btber[t5rudö unb Unöerftanb, tüag bu

©erebet; benit bu fdjmä^ft btn ftarfen 93?ann;

1695 %oö) jener ift ein ©c^mäcfiling, ebel äirar

©ein öers unb "i^oljtic flammen öoH [ein ©eift,

®od) fehlet il)m bie innre traft, bie feft

SSer[d)n)inbcn fiefit be§ legten Srf)immer§ Sfteft

Unb bennod; mäd)tig baftel)t unb bie Söunben

1700 ©er 93ruft in neuen Saaten läßt gefunben.

©olang bie ©lut ber £eibeni'd)aft il)n ^ebt,

STretbt unauf^^dtfam er bem ©türm entgegen,

^od) IDO nid)t fie bie 2lbern i^m burd)&ebt,

®a finft er üor be§ 3et>t)ir§ leifem Stiegen,

1705 Unb matt —
33crtQ (bemegt). £) SKutter ! SJiutter!

gteit^ögrätin. 3Sie?

SSerta. Sc^ W^,
S^r faßt midö nimmer, nimmer lüirb ßud^ flar

5D?ein Iieblicf)e§ ;SboI, t)ielletd)t aud^ foll

e§ nic^t —
9lei(^§gräfin. 3Ba§ [agft bu?
SScrta (fe^r betuegt). 5Q?utter, ad) öerjei^t,

%oä) fd)onet mein, S6t mi&t e§ nic^t, föie me!^,

1710 O ©Ott, mie bang mir ift — unb toüfetet ^\)t^§,

©eh)i§, Sf)r quältet mid^ nic^t fo, allein,

®§ ift — (Sie ift etroaS äur Sefinnung gefornmen unb fe6r üerloirrt; fie fteßt

auf unb begibt fid) in einen anbern Sßinfel bei SinimnS, wo fie einige 3(ugen*

blicfe bleibt.)

aicii^ögrftfin (für fic^).

9?ein, lönger bulb' id^'S nidöt! 9lui i^rer 93ruft

Söfdö' id) ba§ teuere $t)antom, bor it^r

Eröffne haB ©el^eimnig [einen SDZunb.

1715 (Saut), ©ef), meine STod^ter, in mein 3intmer, 'i)oV

®en ©c^al mir :^er, im $arfe getm mir bann
Gin trenig; mifb unb Reiter ift bie ßuft,

Unb in bem f^reien öffnet fid) ha§ öerj

"Ser fRulje, unb td^ f^räd^e gern mit bir

1720 (Sin ernfteS Sßort.

(23erta gef)t öinauä, bie Sanb öor ber Stirn.)

(^c^\ie ©jene.

9ici(^ööräfin (aüein). ©letd^ einem ©d^atten tüanft

(Sie l^in, unb föef^! id) Srmfte fotl i^r Seib

J
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SSergrößern nod)? (Sicfi ermutigenb.) 'iSte SJZuttertiflidjt gebeut,

Unb ItJilltg folgt if)r bag gebrorfine $)erä.

SSor Urtg(ü(f büten bie[e§ teure $fanb
1725 ©ebeut \k mir; benn untieilbringenb flammet

Sn ibrer 93ruft ein röt(icE) 9)Zeteor.

"Sie Siebe nebm' bie teure ©egeniüort,

®ie Hoffnung ibr, ftell' ifjr bie ^fücbt entgegen,

Unb eg öerUfcbt; eg ftrablt ba§ Suftgebitb',

1730 Solange ni(f)t ber 58rennftoff feblt; borf) ift

SSerglommen biefer, finft'g ju 93oben bin

Unb fcbnell erftirbt'g, berübrt Dom feucbten ®runb.
(Sdjaubernb.) £)a! meine grauf'ge 5tbnung! auggebrannt

®ag S)ers unb nur im feudbten ®runbe 3ftub'! —
(Sinnt einige Slugenblide mit ftarrem Slid, bann jcötägt fie ficö t)töBfi(^ öot

bie ©tirn.)

1735 Scb fcbföärme — öiel erträgt ein jungeg iperj,

Unb 2ßeib ju fein beg eblen 9!}Janneg — (erfc^üttert) ^a!
®eg eblen DJJanneg? Beb bem 58öfetDicbt!

SDtuB icb bidb o^^fern, bu mein $)eräengfinb,

Sn beg SSerbredjeng 5frme liefern? ®ott,

1740 SSag fag' icb? föeffen jeib' icb ibn ntit 9fiedbt?

"Seg SBIicfeg feine ©cblaubeit unb ber ©cbmucf
"2)er $Rebe ift entfrembet mir, bie lang

^ur finftern 331icf unb offne Stirnen fab.

2ßag fdbmäb' id) um beg $)ofeg Sitte ibn?
1745 Unb bocb — (nacf)benfenb) bu bift mir fdjredlicb, Üteibergborf

!

©ntfe^Iid), unerflärbar fd)aubernb fenft

5!Jiein Sluge oor bem fdjönen Slntlife ficb,

SSenn lieblid) täd)elt beine Sitipe, fcblau

^ein 331icf unb fpöbenb fcbaut, bem SSeiben gleicb,

1750 SBenn er nad) S3eute tuittert. ©d)redlid) ift

9iid)t alfo mir bog n)ilbe 2tngefid)t, ba§ fcbtoarse

^eg 9?äuberg, bem branbmarfenb bie Statur

^eg SD^orbeg büftern Stemtjet aufgebrüdt,

SSie in bem botben Stntlil} tief öerftedt

1765 ®er 58ogbeit Spuren. 33ang unb laut ftagt an
Sie mübfam nur jerrüttete 9iatur

Sen SD^ienfcben, ber ibr fd)önfteg SSerf jerftörte.

Senn ftetg bat ebler Sinn in ebler 5orm
©elüobnt bereinft, unb all bie Äämt)fe, bk

1760 (Sr lämtjft', big er bie Sugenb niebertrat,

Scbau' jitternb id), unb folcbem Scbredengbüb
Soll bin id) geben biefe reine Seele,



256 93erta

aKetn S^inb, mein liebfteä tinb? — D Slbelbert,

9Jur bittre (Stimben ga&ft bu mir! ^u I)aft

1765 "Sen Seibcngfelcf) geiüllt mir baraereicf)t,

Unb of)ne 9Jiurren traiif id) il)n, bo(f) fc^on',

O fcf)onc meines garten Sinbe§! £)a!

eg ift aurf] bein S^inb, bein Slut! Socft e§ ift

:5a jeglic^eg ©efüöl in bir erftorben,

1770 Sann n)of)I nodf) SSaterliebe in bir föoljnen?

3um föüt'gen Jiger \)aht iijx mirf) gefeilt,

Sbt, hie id) Gltern nannte. Sein Erbarmen
^n Eurer 58ruft! Gnblofer 9?? arter gabt

SI)r talt mtc^ !^n! D, bätf ic^ lieber bod)

1775 ®en Job erbulbet! 2(rf), !ein fd)u[bto§ tinb
93e!Iagte bann, ba^ e§ ibn §8ater nannte.

£>art brücfen ibre J^ränen eure ßJruft

Unb seiben eurf) ber ©raufamfeit. 2Bie ift

Tlix? ^eine (Sinne luirren fidb — öer^eibt,

(fte Ief)nt ficö einige 91ugenblicfe an einen ^ifeifer unb ergebt ficS bann — loeinenb)

1780 SSerseibt, ibr, meine armen Gltern, adjl

Sbt tvatt betrogen, loart getäufcbt, ibr luäbntet

9?ur in bei @(üdteg ^Trme mirf) jn fübren,

Unb euer unbanfbareg £inb bäuft ^lucf)

?luf eure @rube! — ÖeiCge, fromme, nebmt
1785 (nieberfnienb) ®er 9^eue J^räue üon ber blaffen SBange;

9Jiein langeg Seiben fübne biefen «Jebf.

Srflebt Sßeräeibung unb Erbarmen mir!

fSie betet eine SBeile fiiU.)

(Siebente (^sene.

gicifiSgröftn, SBerto. Seita fommt äurüdf. SSie fie i^re 9JJutter fiebt, bleibt )ie

liefen; )ie betet; na^ einer $auie.

S3crto (bemegt). Su bcteft für bein ungeratnei tinb,

2)u, meine ?1?utter, fel'ger, reiner ©eift!

Ein füfier '3^uft ift bein ©ebet bem ©errn,

SßieHeid)t erbeteft bu bie Stube mir.

S)ie 9?ube? — D, im @rabe rubt firfj'ä irobl!

SSermirrt ift meine Seele, unb erfc[)Iafft

Sft bie Smpfinbung, nicbt sum $)immel bringt

SKein reines tvleben mebr, e§ bringt, getrübt

SSon milber ©tut, t)erbrecberifd)em SSabn,

SIB ein unwürb'ges Dpfer ))in ju ®ott.
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SSenn nun trf) rufe, ttjeni: bte iSrbe ntid)

9Kcf)t ferner :^ält, 06 ^n^ unb lauter iDol^I

1800 ©irf) meine ©eete ju il^m brängt, getrennt

SSon bem, lüa» fie auf (Srben nimmer läßt?

Unb oB er rtjol^l ber ©ünberin öerseiöt?

S(f) traue beiner <3iite, öerr; benn nodj

$8efeclt ein l^eißer 'Surft nad) Sugenb micf),

1805 Unb nur bie ^raft gebrid^t ber 3trmen! — öa!
(2!ie SReiii§gräfin ergebt ifer öaupt sum £)imme(.)

©te lüeint ! ©ie lueint um mid) ! (?ru§6red6cnb.)

D, meine SWutter!

9{ct(i^Sgtäfin (fiel)t fid) um unb ftrectt iftr bie ^trrnc entgegen).

2)u, meine 3;oc^ter!

33crto (auf fie äueiienb). S!Kutter, 5!JJutter, 0!

(Sie liegt in ifirer SKutter 9Jrmen. Tiad] einer flummen ißaufe.)

SSergebung glüben Sure S?üffe. ^a,

^ä) fül^rs, Si^r grollet meinem SBabnfinn nicf)t.

1810 £), btiiät nod^ einmal feft midö an (£udj, ba%
Wiä) (Sure Siebe marm burd)bringe, lü\)n

Tttin öerä fid) öor <S^ndj öffne.

aieiii^ögräfin (fidi beruingenb). Reißen ®anf
^em öintmel, ba^ er bid) mir lüicbergab.

%od) trodne beine klugen, ^inb, fomm mit

1815 &inau§, bk anbern lüarten lange rt)ot)I,

58ernüffcnb ungern bid) hd itirer Suft.

tomm!
93erta. ^J^ein, suüor lafjt ganj bor ©urem 58Itd

©ntbüllen mid) mein öerj, föie @ott e§ fie^t,

(SucO seige fic^ fein namenIofe§ SSef),

1820 S)em 9iid)tcraug' sur 5?rüfung bargelegt,

Unb Surcm Urteil folg' id) unbebingt,

Unb fübrt' eg mid) jum Sobe.

9lei(i^ö0rätin. t^affe bid)!

SSlidit taugt e§, jetit su fd)ärfen beinen Sdjmerj,

©inbringenb in fein 2;ieffte§. 2Benn gefafjt

1825 ©id) beine ©eete, beine ©inne rufm,

Sann reic^' id) bir be§ 3;roftey ^atfam, loenn

Sein Öers fid) auSgiefet in ber 9JZutter !öruft.

93erto. ^d) bitt' (Sud), bort mid), id) öergebe fonft;

Senn 5u äcrft)rengen brobt bie <3iut mein S)er5.

1830 SBoIIt :5br nicbt boren (Suer reuig Slinb,

Tdd)t (Sure Xod)ter?

9ld(^ö0räfin (bcifeite). &0Ü, loag füll id) tun?
2;rofte=6üI§boff V. 17
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93crta. D floßt mid) nid[)t surüdf, jefet liegt bor ®udö

SKein Snnrc§, unb ouf meiner Sippe [cfiioebt

©aS fd^merslidöe ö5e]^eimni§. öat erft falt

1835 2)er $)autf) ber (Srbe tüieber midö berüi^rt,

©0 finft c3 trauernb tn bie Sruft jurüdE,

Unb troftloS muß mein Seib ic^ tragen.

Sin S3ebicnter lommt iizxzin.

3lci(5§0röfin. ©tili,

©in ®omeftif!
S3cbientcr. Sie alte ^atl^ertne

2Som WItenberge fiarrt feit ©tunben [c^on

1840 giuf i^re ©rlaud^t bie ^omteffe S3erta.

aifiti^ööräfin (sunt Sebienten). Saßt fie Iierein!

(2)er Sebiente ge^t.)

®u fiel)ft, mein ^inb, bu barfft

^a§ gute 2BeiB ntd^t länger Darren laffen.

(58erta fc^meigt.)

9?un auf ein anbermal! (Srl^eitre hiä),

3eig' if)r ein fro:^ (SJefid^t, fonft grämt fie ficö,

1845 ®te gute, treue ©ee(e. — (©ie bleibt nocö einige Stugcnbliäe traurig

fteben. 33erta anttüortet nic^t, unb bie 8fieid)§gräfin entfernt fidft. S3erta finft

auf einen ©tuljl unb legt ba§ k>avü?t auf einen Sifdö.)

Stifte (Sgene.

SSertQ (olfein. 9^acE) einer SBeile fid) aufric^tenb). Unb OUtf) fie

SSertäßt mid^, meinem ©d)mers §ur $8eute? ©ie,

2)ie SiebeöoIIe? — SSon mir felbft berlaffen,

SSon it)r! Su Warft in biefem ©türme mir
®er lefete STnfer, 9[)?utterliebe! unb

1850 ißerfdöloffen meinem Stummer nun t^r öerj?
©ie nJOlite mi(^ ni(i)t t)Ören, ja ! C^ad) einigem 5Jad)benfen.)

®odö mie?

SBenn fie e§ atmete! — 9Jein, ju beflommcn hjar

St)r SSufen, tröftenb meinen ®ram äu lf)ören;

9Jur barum mid^ fie bem SSertrauen au§.

1855 D, f)ätt' fie mic^ get)ört, e§ mär' öielleid^t

(Sin ©trat)I öon Dtui^e in bie§ ^erj getommen.

®ocb nun, nun ift'§ borbei! —
5!ott)Qrina (auf fie sueiienb). D meine ©räfin!

D meine liebe 33erta!

SJertO (aufblidenb). 2trf), bu bift
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®§, gute fatfiartna! ©e^' idf) bid)

1860 ®enn enblid) einmal tüicber? 'S)aä)V id^ bod^,

®u öätteft midj öergeffen!

Ättt^Qrino. 2)u mein @ott!
SBic fönnt $jf)c ba§ nur benfen. Sab' i^ ja

©0 lieb ©udö H)ie mein eignes ^inb. SDodö ^ört,

®a§ ©t)ulrab mußt' icf) bre^en, ba\'y ba§ ®arn
1865 3um SBeben nimmer fcfjle meinem ©oljn.

®ocö nun, ba Diele feine Seinmanb er

Gefertigt, biet' ic^ au§ fie sum SSerfauf

Sn biefer ©egenb, unb ba, ba(i)V it^, tviii

Scf) meine ©räfin S3erta bodf) befud^en.

1870 93ertO. ®u ®ute ! mdd)t iln einen ©tuf)I).

©efee bid^. 2Bie ge^t e§ benn

Su Soaufe?

tttt^orino. D ganj [d^ön, ganj gut! SÖr fönnt

5^idf)t benfen, mie öergnügt loir [iub, [eit un§
©er gnäb'ge ©raf bag neue öau§ gefc^enft;

®enn mit bem alten mar'ä aucö gar nidjtS me^r.

1875 (S§ regnet' au'i ben ^otjf un§, unb ber 9iauc^ —
G§ lüar fein ©^ornftein bran — fjat mir öerberbt

®ie klugen, ba'Q irf) immer [c^Iecf)t nod) fe^e.

SScrto. 'Saä tun aucf) roo^I bie ^a^tt; boä) ersä:^!'

SSon beinen ^inbern mir.

Httt^orina. ©er iSüngfte ift

1880 Sefet au§ bem öau[e; in ber Semfer öeibc

^öeftad^t er eine g)erbe 9?inber; [o

SSerbient er etma§; '§ ift ein gute§ S^inb,

3luc^ äiemlidö tüo^^Igeftaltet; fd[}abe nur, ba% er

(Sin menig fd^ielt, fonft ift er fleißig unb
1885 £)ält ftrenge Drbnung in ber Serbe; benn

5^ocö ftagte niemanb über <Bd)aben, unb
®a§ freut mid^ ^erglic^ für btn Knaben.

SBcrta. Sanf
®em S)immel, baf3 nur Sf^inber er Ibeberrfd^t;

®enn fonft, unb njör' er aucE) bie ®üte felbft,

1890 ©jjräc^ft bu bodö fdbmerlidö wo^l ein fold^eg 2öort.

ÄQt^arino. SSa§ meint S^r?
SScrta. 92id)t§; idf) Bitte, rebet weiter.

;
(£§ ift fo mof)l mir, menn bein reblidö Serj

[
SSon beinen SitH^en füeßt; gemif], eä mirb

Tlix h\d)t, menn icb bidö ^öre. ^un, bein ©ol^n,

1895 ©er flutet ie^t bie Slinber?
17*
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Satfiarino. freilief) Iüo^I;

2)er sUtre nun, baS ^ab* iä) )d)on gefagt,

®er tücbt; ba§ ift Surf) gar ein luacfrer SSurfc^,

Sft [o berftänbtg, orbentlid^, nur fürdjt' tdö oft,

®a6 er'§ ju eifrig mit ber '^IrDeit treibt.

1900 ©r ift erft fedjjebn ^abr', unb fcbon ernäbrt

ßr feine alte 9JJutter unb firfj felbft.

SScrto. 2)er braue Sunge!
Sot^arino. Unb ba ben!' id) oft,

®§ iuirb ibni fdbaben, bafi fo beftig er

Sie jungen ©lieber anftrengt, fdjafft er bocb

1905 (2d)on mebr al§ mandjtt Wann, i^aä) furäem ?Jac^benfen.)

Sfl, bätt' id) nod)

%m Stltften, ©räfin, ber jugleid) mit ®ucb
9ln meiner Sruft lag. (SBciimütig.) D, ba^i liebe 5?inb,

Unb ftarb fo elenb in. ben SÖIattern!

S3erto. <Sei nid)t

©0 traurig, gute 93?utter; Otelem (3d)mer5

1910 S3ei farger, furger Suft ift er entgangen.

D, rubte in ber ©ruft id) ober aucb

9(n beiner SSruft, ein iaxt unmünbig Sinb,

®e§ eignen 3:^uny mir unbcmufet, ba föär'

Sd) biclem Seib entflobu-

Slat{)ttrtno. S)a müßt' icb ia

1915 3um 5iüeitenmal für ßuer Qihen äittern.

^dn, ®ott fei "Sauf, ba^ id) (Sud) bor mir fe^'

©in grofjeS unb gefunbeS Orräutein! ^ocib^

Scb bod) um Sudb ber 5fngft unb ©orgen biel

®ebabt, ba faum ba§ Qch^n wax in Gucb.

1920 ®elt)äbrte —
S3crta. 9lcb, ein fcbtuacb, faum atmenb ^inb

(Bali icb ha§> Sid)t, unb nur boll Xrauer fd)auten

®ie ^-reunbe mid); benn nid^t, fo mäbnten fie,

©ei für baS' Seben id) geboren, nur

SJurcb fd)nenen "Xob ber (Sttern furje Suft

1925 Su ftören; o, ein bang met^fagenb ^^ilb

©eS fünft'gen SebenS! ©d)mcrä berbreiten unb
(Srbulben ift mein So§ bieniebcn.

ßatl)arina. ®ott!

2Ba§ ift Sud)-? Stib aufrieben bod)! Sbr b^bt

Sa allc§, tüaö ba§ öerj berlangt, unb nun
1930 ©t)red)t Sbr fo traurig, gteidb alä iiuir' ber 2'ob

9lm beften (Sud) äu ioünfd)cn. ©tili babon!
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®enn oftmals [traft ber $)tnimel [old^en (St)ott

®urcö [(^leimige ßrfülhmg, unb ba§ loär'

©in große» öersleib alten un§ unb aud)

yii(i)t gut für Sure (Seele.

«crta. ®u ^aft recf)t!

5)a§ tft e§ audö, tual aufrecht micf) erhält

Sn meinem Kummer, ba'ß ii)t alV mid} liebt

Unb meine ^Trauer eure ^erjen engt.

SSerjeÜ^e, ifenn id) bid) ersürnt, bu ücbft

Ttid) bod), nidit föa^r, bu bift mir gut, bu ^^reue?

D, mög' e§ nimmer bid) gereun, ba'^ bu
'2)a§ äarte Seben mir eri^alten.

Sot^arino. ®u
SJJein ®ott, mie follt' e§ mic^ gereun! ^^x feib

(So fromm ia, feib fo engelgut, unb aud)

(Schreibt alt mein ®Iücf fid) öon ber Stunbe, ba

Ttan meiner Pflege Sud) ücrtraute; btnn
3uöor, ba mar eS elcnb, fümmerlid).

^cnn nichts fonnt' id) bem SlJanne bringen, er

SDiir nur ein iirmlidö Dbbad) bieten, öolt

1950 2)er Sd)ulben, ftetä fid) r)äufenb unb öerjä^öi^t.

SSir mußten unä bereifen; bod) e§ ging

9tod^ leiblid), bis ber £)immel mir bin Sofm
93ef(^erte. 'üd), ba lebt' ic^ bange Sage.

^ie Sfrbeit lag, e§ ftodte ber iSrlüerb.

1955 9[)?it naber ^fage brobt' ber Sd)ulbberr; ha,

2^a fanf ber Tlut mir; obne 9?ettung fc^ien

9J?ir unfre Sage. SDocb ba trat i)etein

Ser Pfarrer, „f^rau," fo ft)rad) er, „Guer ®Iücf

J^önnt ^^x jetit machen!" unb er legt' e§ mir
i960 i^eöt auSeinanber, mie für ßud) gefud)t

SSürb' eine 9Imme, unb mie grofjeS Seil

'3)ie§ unfrer Wrmut bringen fonne. 'Sodb

;3d) follte mid) Don meinem slinbe trennen,

S§ l^remben anoertrauen. ,,^^(1^11, baS fann
1965 ^d) nid)t\" fo rief id). „"iSod), menn mit bem ^inbe

Wan auf mic^ nimmt, fo hin id) gern bereit."

2}er Pfarrer fagte bie» bem 93oten. ^d)

®ing bin jur S?ird)e, betete, baß i3}ott

Wtin Scbidfal möge teufen, mie eg ibm
1970 3ur @bre, mir sum öeil. 2)ann ging id) ftiti

®etröftet fort. SSor meiner öütte bielt

(Sin Söagcn fdbon, bereit, mic^ absubolen.
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5)'a Wh i^ ®otte§ 9?at[c5Iug, unb hinein

©tieg icf) gctroft mit meinem ^inbe; bod^

1975 SSie tvat jumut' mir, ba iä) (Sucfi erblicfte:

(So [d)iüa(^ unb faum noc^ lebcnb ! Sieber ®ott,

©0 bad)V iä), mär' id) bodö am 3lltenberge;

9Im Seben bleibt bag sarte 2Bürmd)en nic^t,

Unb mir bann rt)irb bie (3d)ulb rtjobi beigelegt;

1980 ®ocö ©Ott gab ®nabe, ba^ S^r ßud^ erholtet

Unb eine große, liebe Same tt)urbet.

(Sie l'^trcigt ftül unb 33erta ift nadjbenfenb.)

®odö tüarum feib [o ftiU Söt benn unb fagt

SD^ir gar nid)t§, ift nidjt mo^I (Suc^?

(SJtan 5ört ran^renb ber Beit unöerftänblii^e SBorte hinter ber ©sene.)

S3erta (auffofirenb). 2ld) ! ®a§ ift

®er ®obott)efi, Siebe, laß un§ ge^n,

1985 ®aß icft bermeib' [ein mibermärtig STntliö-

2öie 9}?i6ton ftingt mir feine Stimme fd)on.

Satfiarintt. SSer ift ba§?
58crto. D, fo fomm, er na^t fid^ fi^on!

(Sie füf)rt ^atf)arina mit fid6 fort.)

9leunte ^sene.

aJlorco Sobowefi, eöuarö gel^bcrfl.

ebuQrb %tl§bct^. ^fir 5abt erft turje Beit bte§ Sanb gefel^n,

Unb alfo faßt SÖr feine ©c^ön^eit nic^t;

1990 'Senn nidjt bem STuge beut ^W^ freubig bar

Sn üt>t>'ger %ü[ü ^rongenber 9?atur;

Unb roer im f^eenreid) Italien»

Gr§eugt unb oon bem aromat'i'döen 2)uft

Se§ blübenben Drangenfiainä genährt,

1995 2)en fönnen i^afire nur, auf beutfd)em Soben
SSerlebt, ber beutfdjcn ©d^önfieit SBunber lehren.

SJlarco ©oöotocii.

Sd) toeiL 3^t äürnt bem grembling nid^t, ber fern

S3on ©üben nabt, menn er [ogleid) bie Suft

Seg 9^orben§ nicbt erfdiaut. ^ah' id) bocb lang

2000 (vrgrünbet fcbon be§ SSoIfeä fräft'gen ©inn,
2)a§ e§ bcmobnt, unb lange tann ein Qanb,

SSon fold^em tbkn ©tamm beüölfert, nici^t

9JJir unbolb [d)einen.
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©buarö %d§bcx^. D, ba [precfjt S^r red^t

2lu§ meinem öerjen. aJJandjea Sanb burd^ftrtdö

2005 S(i) forfd^enb, boä) jur öeimat jog'g mirf) ftet§,

^n 2öei[d)Ianb§ SSIütenl^immel tüie im 9leid^

®eg 58riten.

9Rorcj) ©oöotDCfi. ©üge 9flegung ber 9Zatur,

3Sann rül^rteft bu mit größerm 9tecf)t ein Öerj,

21I§ ba sur öeimat biefem Jüngling bu
2010 ®ie ©el^nfucöt gabft?

gbuorb f^elsöerg (unmiHig). '2)ie lebt in jeber 93ruft,

Unb ftet§ mit öollem 5Rec^t; benn jebeS Sanb
Öat feinen SSorjug, ben ba§ ^rembe nie

Un§ bieten fann. ©o ift baä meine mir
2Iudö iüert öor allen anbern, unb tuer nic^t

2015 Sin gleich ©efül^I im 93u[en trägt unb m.ti)X

©en i^rembling rüftmt föie feineS SanbeS (Sol^n,

©er fdöeint ein Unbing unb ein 93aftarb mir.

anarco (Sobottcfi. ®a l^abt Sör recfit. 9Jie fann ein fü^Ienb &erä

Sem 3SaterIanbe fidö entfremben. ©o
2020 ^ä)tveht öor ben SSIicfen ftet§ bie Heimat mir,

S3eut gteidö [ic^ S)ööre§ if)nen bar; unb fo

®ab nid^t ©rfafe be§ Salg ber Sugenb ©ud^

Sie %ixm.
dbuorii gfl^fierg. 'S'odi! ^n biefen SBälbern mürbe

Tlit mo^I, unb faft mie :^eimat(id)e Suft

2025 Ummel^t e§ midy, ift gfeidf) ba§ ^üma gan^

SSerfd)ieben, finb bodf) bie SemoI)ner gleich

9In tlnfd)uib, ?5^reif)eit§finn ben frommen $)trten

§Iuf unfern 2II|)en.

OTarco (SoDotocfi. 2öie, S^r feib fein 5)eutfcE)er?

©buarb %tl§btxQ. £)eltietien t)at mirf) geboren. SSo

2030 ®ic 5rar um S3ern§ beglürfte 9[)Jauern raufd^et,

©rgöfeten mi^ ber ^inbi^eit ©t^icle. ©o
Sft öon $arteifurf)t frei mein Urteil, menn
©ermanien id) rü^me.

gnorco Sobowcji. 5rdö, iSÖr feib

©in ©c^meiser, meiner öeimat nachbarlich;

2035 '3)a§ flingt mie 3aubcrton in meinen Ol^ren.

SSie tft'§ erfreulicr), in ber ^^erne, iro

SSefrembenb iebe§ STit^tiö, jeber Saut,

©elbft bie 9?atur .unS falt unb unöermanbt,

Sen fernften Saut ber öeimat ju öernel^men.

2040 (36n umarmenb.) ^ommt an mein ^erj, el föei^öt fid^ liebenb ©ucö-
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Sa§t Euer f^reunb mt($ fein, eg brängt mid^ l^in

3In (Suren 93ufen.

©öuarb gdöberg (tait i^n umamenb). $)er5en§einf)eit fnüi>ft

®er t^reunbfdiaft ^anbe. 3Senn ein gleid^ei^ ©inn
95elebt un§ beibe, lüillig öffn' id^ bann

2045 ^ie Strme.

SÖlorco (^obotDC)t (in feinen Firmen), ©lüig Ijttt tterbunbcn un§
Sin gleidfier ©inn, unh l^mfQtfietifdö ftotift

2In ßnrer $8ruft bie meine. D, nun foll

Sin Sben mir erblüljn auf öbem ÖJrunb

S)er moof'gen öeibe.

ßöuarb %tl§btxq. Sllfo tut SSersicfjt

205Ü darauf ^"^x, baß anfrfjaulicft einft unb 'flar

Sud) fterbe biefe» Sanbeg ©inn — ha tut

Sl^r föol^I baran; benn nimmer !(iaaxt fid^ luo^^l

Tlit melfc^er f^'eiit^eit graber, t)Iumt)er ©inn.
9){orco ©obowefi. ^ä) fcf)mäf)e nid)t be§ SanbeS ©itte, nirf)t

2055 Sen ®eift be§ SFJannä, ber ii^n Bemobnt. 3rt)ar lüirb

Sönt nimmer blül^n be§ S^ubmeg ^rad^tgebilb',

S)o(^ für ben SJJittelftanb fdE)uf tüd)t'ger ibn fein 9teid).

SSie blü^t' im SBobIftanb fonft bieg Sanb, fo arm
3Son ber 9?atur htgaht, tvcnn reger l^leiß

2060 Unb eiferne 58ebarr(id)fcit if)r nirf)t

®ie ©oben absmang, bie fie farg öerfagt?

ebuorb gelöbcrfl iiäd)cinb).

2Bie tüarb (Surf), ba au§ Söelfc^tanbg öimmel ^^x
(Surf) ferntet unb (Sud^ beutfc^e Suft berührte?

WaxCO (SobOttiefi dädjelnb).

(Sin ftjenig bang, ba§: fönnt ^l)x benfen; benn,

2065 SBelc^ boI)e S^eije auc^ bie» Sanb befi^t,

^o6) faff irf) nid^t, wo iä) fie furf)en foll.

®er ©onnenbranb ber öeibe möchte benn
SSegeiftern mir ba^^ fod^enbe (^el^irn,

®a6 id) nur il)re 581ümlein fflüdte, fie

2070 3ergliebernb in ber ©rf)önbeit £lueli midö taurf)te.

D, fold) ein Sanb, rto man, im ©d^nec öerfenft,

®e§ Saf)re§ £)älfte !ünftlidf) oor bem ^Jroft

©aS Seben fc^üfeen muß; unb l^at fid^ trüb

Unb feud)t bie ©onne tt)ieberum genagt,

2075 ©0 fann man bor ben armen ©troblen fidö

yiiä)t einmal bergen. £)a! tvo il^ren ©tral)l

©ie glüt)enb I)infenft auf i^talien

Unb ber 3itrone ©olbfruc^t reift, ba fd^ü^t
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®er ^omeranjeniüälber @rün b^n ©oI)n

2)e§ Sanbe§. '^od) f)in fengt er ba^^ @e5irn
3luf ober $)eibe, l^ier, IDO faum bte Saat
©r reift. S^eS 9Jorben§ uub beg SübenS SBe:^

Öat bie ersünite Ö5ottt)ett auf bie» Sanb
©eöäuft.

ebuorö %el5b(VQ. S^ocö rtie ertragt S^jr c§ beim, ^ler

3u meilen? SBic in falter Xotengritft

9J?uf3 (Sud) ba§ Seben fcf)ciucn, ift (Surf) gleid^

Sen SSorten ber ©ebanfe.
SJIttrco (^oDottJcfi. 9?ur bie öulb

5)e§ (trafen f)ärt an biefem ^obeu mirf).

?lurf) lab' irf) oft mirf) an bem flaren Sorn
'3)er ^ünftler unferS Saube», bie mirf) f)er

^Begleitet auf ber SfJeife. (^lül^enb beut

Sirf) bar ber ^^antafie ha^ ferne 95ilb,

©döau' auf ber Seininanb ic5 e§.

(SbuttrD gctööcrß. D, tüie feib

:5I)r g(ürflirf), bafj (Su'r eigen folrf) ein SBcrf

3^51" nennet; 2Be[frf)Ianbö 93?eifterftücfe aurf)

:5rf) fd^aut' berlangenb gleirf) bem SantaluS,

Unb nirf)t ber ffeinfte 2tbbrurf lüar mein eigen.

SBie n)ünfrf)t' irfi oft, bafs ftatt ber Harmonie
'Se§ $infet§ (3ahi mir befrf)ieben!

SJIarCO (SoÖOtOCfi (feine SSrieftafcfie offnenb unb üerfd^iebene 5J?üViiere 'r)erau3='

legcnb). ©eflt

(Sin fteineg ^rÖbrf)en ! (aSnfjrcnb f^elsberg e§ betrad&tet, für fic^.)

^u meinft mof)I, beinem falten St)otte fei

Scö bargeftetlt sunt i]ki. "iDorf) f)üte btdö,

®af3 nirf)t bie 9^arf)e birf) ereilt! (Saut.) SSoIIt mel^r

^'^t flauen, fotgt mir in mein Binimer; biet,

9Jocö üiel ber grojsen (55eifteg)uerfe nenn'

^d) mein. (Gr ftccft bie Silber in bie Jafcfie; fie gc^en öinau§. Saurette

begegnet i^nen in ber 2^iir. Sie machen i^c eine flumme 3?er&eugung.)

3e^nte (Sjene.

ßaurette (aüein). (Sr irürbigt micö nirf)t eine§ 93(irf§,

S)er Stotse, unb fo trunfen I)ing norf) geftern

(Sein 3lug' an 33erta§ bämmcrnber &e)tait.

^l)x toäi)nt eurf) unbemerft, ibr Sichern, öa!

3bt fennt nirfit mein burc^bringenb i)dU§ Srfioun.
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2Ber rüi^nit i'icf}, ba'Q er ©tunben nur berbarg

©ein ;3nnrcy öor Sauretten§ [c^arfem 93Ii(f?

Unb ba fein argIo§ Sob öon SorbdöenS 2it)t)en

:3d) tireßte, löie ba lobernb flammte auf

2115 ®ein gauäci ^d)\ ©a fenft' ben tiefen 95Iicf

Sn beine 33ruft iä), falj bartn fein S3ilb.

93egnüge bid) mit beinen $:5antafieen,

SßerrüdEte ©c^n)ärmerin, unb überla^

©efc^eitern Seuten biefeS SOlanneS Siebe.

2120 SöaSreb'idö? Sieb' id) it)n? (5Rac5finnenb.) gjein, lt)a:^rlid&ni(5t!

Sc5 fübr e§ !Iar, ic^ Heb' iU nic^t, boä) ift'§

SSerbriefjIidö mir, ba^ folrf) ein ftolä (Semüt

©ic^ feffeln läfjt bon fold^er fd^madjen £)anb.

SSa§ stellt ir)n ju ber 2;räumerin? S)ocö nic^t

2125 'Sag bi^jen Saröe ober aud^ ber Xon
%cx mifben (2d}it)ermut unb x^t ©eifterblid?

Sd) benf, öorüber fei bk Bett, mo man
2ln intreffanten Sotenfö^fen fidi

©rgö^te; unb ein blü^enb frifd) ©efic^t,

2130 ©in fc^IaueS STuge ift ben Scannern metir

21I§ alle ^fyd^en unb Uranien.

(Sföttifrf).) ®ib miltig auf e§, bu emtjfinbfam ^inb,

5[J?ir ^Jebenbul^terin ju fein; benn balb

©ntfübr' i<i) bh ben 3^rauten, unb bu flagft,

2135 ©in einfam girrenb ^^äublein. (©ie f)at tuaSrenb biefer Seit heftig Quf

bem Sifcö öerumgelramt). Gt, ein S3rief

!

Sin Tlaxco ßioboluefi, o, ba§ ift

Ser junge SSelfd^e mit bem ©)5erberblicf.

Saßt fe!^n! (Sie öffnet i^n unb lieft:)

„©u ttjetgt, tüie große ^füd^ten ®ir

Dbliegen gegen mid). Srrettet l^ob'

2140 ^d) ®idö au§ brof^cnber ©efafir, ba flofj

SSon ©auf "Sein S3ufen über, nimmer fönnteft

®u folc^en ®icnft bergelten, mäfintcft 'Su.

®a beutet' a^ncnb xd) auf ferne 3eiten,

2Ö0 Seiner id) bebürfte, unb ^u fd^mureft,

2145 Sein Safein mir ju löeiljn. Ob treu ber Sd^tpur,

Sa§ n)in id^ nun erproben. ©brad)ft Su ma^r,

(So laß bie Heimat, eile 'i)n 3U mir!

2a% lein ©efdbäft, fo bringenb e§ aud) fei,

3Seräögern Sid^; benn größer, bringenber

2150 Sft/ lüa§ Sic^ lierruft, unb ein ^ö^rer Sofjn

©rmartet ^id) am S^^U. — Slbelbert

J
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SSon Sötuenftem." — ''ffltin Dntel? 2Bte, er föill

3u f)o:öer Xat ii)n brauchen? 9iun, ba§ f(^etnt

Gin [aubrer öctttbel mir! ^ah^ icf) e§ längft

2155 ©eal^net, eine feine Saröe fei

©ein niebre§ 5tmt, ba^ nicfjt bie ©cöeelfuc^t i^n

©rreid^e, ba be§ trafen öerj er lenft.

Senn njie sunt ^^öbuS fc^aut bk (Sonnenblume,

<So l^ängt an i^m ber 93(id beä ©rafen aud).

2160 2)em jungen Sd^treiser fcfieint er ?5reunb, ha§ ift

2ÖOI5I ba§ Dratel, bem icö fpäfienb micö

^Rulß naiven. (Öeftig narf) einer 5?aufe.)

Sieben muß ber ©tolje mtc^!

STn meinen 93ufen mit iä) fanft iön äiefien,

3ln meine 2Sange, blüfienb jugenblicf).

2165 S)ocö lüe^e, ift öergeblitt mein Semü^en!
9^od) nie tierfc[}mäl)te SDiännerliebe midö.

Ser 3ftacf)egötter fyacfeln mef)n unb glühen,

3n ??attern manbeln meine 58Iic!e fic^;

Unb fönnteft ganje SSeltcn bu bcäiningen,

2170 ©ntgingft boä) nimmer bn ber §tai^e ©d^Iingen.

Slltein, ttJer nal^t? (©ie fdtet eilenb» ben Srief sufammen unb trirft t6n

auf ben Jtfcft, roorauf fie fi^ etroaS ju ftöaffen/'mac&t.)

elfte ©Seite.

ßüurette, ajlorco ©oöotoefi.

2SlaxC0 ©öbOttefi {f)ereinfommenb für fid)).

SSeld) böfer Sämon trieb micö oud^,

^aS Portefeuille äu öffnen? SOiarco, oft

S3ift bu fo borfirf)t§ooli, mo e§ nic^t not, unb oft —
(Sr fcöldgt \id) öor bie Stirn.)

f^inb' iä) e§ !Öier ni(f)t, fo — (Sr eilt mit fc^nellem ©t^titte äum Zi\i)

unb bebt jurücf, roie er Saura ftel)t.)

ßOUrettC (ficö fcfineH faffenb unb unbefangen). G§ freut

-5 mid), ba% ic5 ®uc5 crblicfe. Surft' li) ©ucö

$8emüben, au§ be§ g)aufe§ Süd^erfc^aö

Gin SBer! be§ ®eniu§ mir su bertraun?

5[Rit (Sorgfalt trerb' iä) eg bemafiren.

SRarco GJobottefi (ber ben Srief fcönett eingeffccft ^at, gefaßt), ^ä)

®e^orrf)e freubig Gud^. (5ür ficf).) 3Sie tonnte aud^
,

2180 ©0 f(^öne öanb SSerberben bringen!

(Saut). SSomit !ann id^ Guc^ bienen?
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ßaurette. ®iefe§ [ei

3ur eignen SSafil Surf) überladen. SSa§
S)e§ ©rfuhien nur bc§ 5[l?enfd)en ©eift erzeugt,

Sic fdjcrsenbe, bie ernfte 9)Zul"e i^m
2185 ©eflüftert, fei tüillfornmen mir.

Maxen (SiobüttJcfi. ®od^ ipie

©oll icf) e§ tüagen, garten f^-rauenfinn

3u beuten, Wa§> genehm if)m, äu ergrünben?
^id)t fennt bie rau^e 9Jiännerbruft bie Söa^I

©eg 2öeibe§, fie, bie feine, sarte, unb
2190 3ur (Scf)anbe mär' eg mir, bot' icf) ©ucf) bar,

23a§ (Surf) emfiörte.

ßourettc. '3)afür bürgen mir
®u'r 2tmt unb ßuer geiftöoll 5lug'.

aHorco ©obottJefi. ^^r lüerbet

Öorf)mütig (Suren ®iener marf)en; benn
9Jcan trägt mo^I leirfiter 9}?anne§ 2;abel, aU

2195 '3)a§ Sob öon frf)önen Sit)t^en.

fiöUrettC (nad) einem 3Iugen6Iicf). 9?un, ic^ lüill

®a§ bon ber beften ©eite nel^men.

SRorco ©obottefi. 2Bie

5lurf) fönntet S^r ey anber§? 2BaI)rIicb nirf)t

2Bar äföiefarf) mein ©ebanfe, ba iä) fülytte

®e§ Sobeg fü§e Saft.

ßourettc. ®§ fei, borf) barf
2200 ^d) meine 33itte mieberl^olen?

maxco (Sobottjcfi. SBo^I!

Siebt S^r bie mten, Gräfin?
Öaurettc. D, mer fann,

2)a6 ifjren ©cötfung er je erreicht, fidö rühmen?
SRQtCO (^ObOÖJCJt (ein Suc& Iberöorsie^enb).

©0 frf)aut fjier be§ ^omero» frf)önften (Sang.

ßaurcttc (Saftig). ®ie Dbt)ffee! Söa^rbaftig, molil Ijabt SI)r
2205 (Srgrünbet meinen ©inn, mein Siebfte3 mir

(Sriüätllenb. (©ie legt baS. ©ucf) nur ben STif^.)

SSiel SSefc^äftigung trollt gibt

(Suc5 Guer 3lmt?
maxco (SJoboöJcji. Sc^ fte^' am reirf)en Duell,

S3efrf)äftigung unb Suft 5u fc^öbfcn, unb
Srf) labe ftünblirf) micf) au§ iljm. Socb tva§

2210 5mein eigentliches STmt betrifft, ha 'i}ah'

S)er aJiuge ic^ genugfam; nur ber (3tai
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^ebient ftdö meiner, unb lüeun etiüa i^n

$8efu(f)t ein «Jreunb; bocf) [elten nur mirb mir
©0 luof)I cy, ba§ bon frf}önen Sipl^en id)

emijfang' ^Bcfe^Ic.

ßourettc. ©räfin 93erta lieft

^od) gern nnb biel, luie man mir fagte.

maxco ©obottjcfi. $8iel

Unb mit (Smpfinbung. Siefer 2)ame ift

®a§ ©öc^fte nirf)t ju fjorf), unb geiftöoll [cf)aut

Ser Siebter Sartfjeit mie bm ernften (3ci\t

®e§ $öiIo[o^r)en unb be§ Reiben traft

Wit gleirf}er i?(arf)eit fie. ®od) f)ab' idj nie

Sag ®Iücf, öort ifirem 9}Junbe ben 23efef)I

Su l^ören; ?3-et§berg überbringt ifjn ftet§.

Ißaurctte. ©c^on geftern '{af) id) biefen §elgberg, unb
®in enger f^-reunb be§ $)aufea fdjeint er mir.

©al) id) ßier red)t?

SKorco (SoDowcfi (tait). £) ja, mon ift ifim gut.

ßaurette. ®r iueitt tvo'i){ nur sur Suft öier, ober l^iilt

S8ieneid)t ein Stmt an biefem Ort if)n? (2äd)cliib.) ^\-)x

©d)ant mid) öcriüunbcrt an, baß alfo diel

^d] über biefen frcmben ?0?ann erfrage.

Sod) mißt, er fei ein tünftfer, fo üerna^m
^d), unb ein öerrfc^er in be§ tIangcS 9iei(^.

5Iud) id) bin eine ©d)üferin ber 5?unft,

Unb eörfurd)t§t)oII fd)au' su bem 28efen id),

SaS fie be:^errfd)t, unb große $Iäne ^ab'

©er Suft auf feine f^löte id) gebaut.

'3)0^ eigcnnütüg, nur bie fuße Suft

©id) felber gönnenb, finb nur gar 5u oft

S^iie Ferren SBirtuofen. 3IIfo frag'

Sd) Sud), ob man e§ fübniid) magen barf,

SQlit 35itten il)m ju naiven.

SRorco (äobott>c|i. 0, er föirb

©ie freubig ßucE) geluäbren. Sag @ebot
2)e§ bolben 9}Junbe§ einer '2)ame ift

©0 lieblid), unb ben Tanten ift er bodi

SSoräüglid) angenc:^m. :5bm gab, tva?- ja

©0 menigen ücriieben, ba§ 65efd)ic!

®ic (3ahc su gcfalfen unb ben i^ranj

©er 9}?ufen, bod) ba^ ift ba§felbe, bcnn

Getrennt beftebt e§ nid}t. (Säcficliib.) 2öic reid^Iid^ bod^

®ie äJZuj'cn ibren 2)iener lobnen! Suft
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Unb 9tul)in imb forgenfrei'g ©cmüt mib Ö5unfit

®e§ Iieblid)en ®e[d)Ie(f)te§ ift [ein ^reiä;

SBie fte^n mir anbern Stbamll'ö^ne bo(f)

©0 niebrig gegen biefe Sieblingsfinber

2255 t5ortuncn§.

ßaurettc. SBenn ber Äünftler nn§ ergoßt

Unb lüir U)n fucf).en, mag er '\\d) barob

Tdä)t hläi)n, benn oftmals lieben mir in i^m
S)a§ SSerfäeug feine§ SnftrumenteS nur,

Unb ol^ne biefe» ft^eint er nid^tig un§.

22üo ^o(^ ein erfabrner ©eift, ein fefter Sinn,

2)em sollen lüir ber 2tcf)tung Dt)fer, nic^t

9SergIeicf)bar jenem, maS bem Sünftler irirb

Suteil.

SHarCO ©ObOtOCfi (IS^elnb, iialb für fid)).

9?un freilidö, 3lcf)tung bem SSerbienft

Unb bem Talente Butraun, Siebe: ba§

2266 :5ft tüol)! geteilt, bocf) allsu el^rlirf) nid^t.

Saurcttc. 2)od) äiüeifr t(f) nic^t, ba§ [dfilecfit auf (Suren %uünb
Gin foI($eg :pa6t. 9Bär* einjig nur fein ÖJeift

Sn feinem ^nftrumente unb nicf)t aud^

;3m eignen S(^, e§ föär' fo traulid^ Itio^I

2270 9?ic^t Gu'r S3ene5men gegen Ü^n.

SRorco (Sobowefi. ©in Wann
SSon feiner SSilbung unb ein fd)öner ÖJeift,

Gin ^^ilofojjf), ein 9}iufifu§ unb '3)id)ter,

"Sag alleä ift in einem biefer Jüngling,

Unb, bot' ibm bie ©elegenbeit fic^ bar,

2275 Gin $)elb nocb obenbrein; ein ^Tftrolog,

Gin 9[)?atbemotifu§, ha§: ift er oud),

©0 ba'iß e§ fc^eint, al§ irofmte all ber ©eift,

2)er jenen Äünfticrn feblt, öereint in il)m.

ßaurettc. Tlexn @ott, ba§ ift unmöglid); nimmer retd^t,

2280 Um alles biefeS grünblid) ju erlernen,

2)a§ löngfte 9Kenfd}enIeben f)in.

SJlarCO dJoDotOCfi (begeiftert). 9?id)t bod)!

Ginft begte gleidje 9J?einung icfi, boc^ jeöt

^aV id) gefc^n ben 3:ali§man, ber midö

®ebeilt bon meiner 93Iinbbeit; ibn, ba§ SSunber

2285 ^er 5ffiett, ben bierunbäföanstgjäfir'gen ;5üngling,

2)er ^latoS 2öei§beit, STrdbimebcS' fünft

Unb ©citiio§ fübnbeit eint. Ungläubig ftarrte

91?ein Slug' ibn an, boäi ba loarb fid^tbar mir
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Sn geift'oer ^farfieit feine ©djöiie, iinb

Qd) fenfte bemutSöoII üor i^m ba§ ^au\)t.

ßaurCttC (etloas öerlcgcn unb otüctfelöoft).

^fiv [eib begetftcrt, aber fagt, luie Iof)ut

man aI[o groß SSerbienft?

Marco ©oöotoeii. Gr tuirb geliebt,

©eebrt tvk feiner, ba§ Drafel ift

®e§ gansen öaufe» er, bd ibm erfjoft

(Sid) 9tat§ bie ©räfin, bm ^omteffen lieft

(£r öor, ergoßt burrf} Spiel fie unb öcfang.
SSeldö fdiönreä So§ faun i^m befdjieben fein

2tl§ biefeg, traS ben eblen «grauen ii^n

(Smtjfie^It?

ßQurettc (für fiel)), ^ä) mer!' e§, beine ^urie tft

S)ie ©iferfudit. (Saut.) Seicht fotgt ben fünften tüobl

(Sin unüerbient ©efc^enf ber 5!}?enfdjengunft,

'^ie boä) befdjieben einäig bem SSerbienft,

®em maleren, reinen, follte fein.

SJlatco ©obotDcji (für m. SSiKft bu
miä) faf)n? (Saut.) 2öobI ift bie SSilligfeit nic^t fletg

®er SJJenfc^enbanblung 3fiid)ter, unb er neigt

3um l^olben ©d}önen oft woU leidster ficö

SBie 5um befdieibnen ^n^m fonber ?13runf.

®ocö nur ein fd)it)ac5 ®emüt folgt alfo Ieid)t

®em leeren (Sd}eine; boc^ too freubig fic^

9)?it tiefem Sinn bie ^olbe Sj^ufe Jjaart,

®a reif3t uniriberftel^Iid^ unb mit 9?ed)t

©ie jebeS $)erä an fic^, mie meinen f^reunb.

SSer fann ibm lüiberfte^in?

Öaurette (öerbriefeUrf)). S^r feib fein f^reunb ?

©in inn'ger, ttiarmer?

SRorco ©obotoefi {))mim ^d) Betounbere

Unb liebe if)n fo fe^r, baf3 ic^ ben ^rei§

SDer gräflidien f^amilie ftreitig mac^e,

Unb ba§ !öei&t üiel.

ßQurettc. (Sr ift ein großer Sicbling,

2)a§ h)uf5t' id) früber, benn fd^on l^cute bat

Sein Sob au§ 93erta§ ^D'Junbe mir getönt.

Sludb btefe teilet bie 93cmunberung
®e§ ganzen £»aufe§.

gjlarco (Sloboöjeft. Q, ttjer foIIte nid}t!

^aum ba§ Sob^bunbert jeuget einen ®eift

SBie biefen, fraftüoll, innig, tief unb rein.
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9Zur gar jii oft i^aart be§ 5ßerftnnbeg ©d)ärfe

mit lofen (Sitten, 6öfer ^Trgüft fid);

Soc^ argloS, engelrein, unb boc^ fo fjel^r

SBie biefcg, \af) iä) nimmer nod) ein öerj!

®er 9ici(5öBraf fornrnt Ijerein.

9iei(i^ö9raf (äu Saurette). Sa [eib ^l}xl ßilt ju ©urer 9Jintter, fie

©ud)t angftnon ©uc^.

SJIorco ©obotoeji. 2öol5I fiat bie gnäb'gc {SJräftn

SSoHfommen red)t, föcnn um \old) I)oIbe§ ^inb
©ie ftetg in (Sorgen ift.

ßaurctte (für fidj, inbem fie auf bem 2;ifdf) ifir Jafdjentucö fui^t)-

SKir ift sum 3Seinen!

Grgrünbet ^ab^ id) nichts, unb ob er micö

9Hd)t gar ergrünbet, ber t)erlüünfd)te ^JZenfcö!

3u Sobc müBt' id) midö ja fd)ämen!

(3te getjt mit i^rem Xafcöentud) fort.)

3tt)ölfte (»5cne.

Slfiift^örof, SJJorco ©obomefi.

8ieid^^graf. gjun,

2335 3Sa§ Iad)ft bu?
9Jlarcö ©oöüöjefi. Sft'^ 3um Sad)en nid)t, menn un§

©in SÖeib äu Überliften benft unb fid)

©efangen fiefit in eigner Sd)Iinge?

9ici(^öflraf. 2Ba§

S3ebeutet beine 9lebe?

Marco (SoDottJcfi. 'äd), e§ ift

2340 9Jid)t mert be§ 9icbcn§, wenn fo SSicöt'geä man
§)at äu befpred)en; boc^ menn S^r befehlt —

aieid^^örof. (So rebe!

SJlarco @obott)e|i. 'Senft, bk Gräfin Saura l^at

SSerfud)t, mid^ äu erforfd)en, benft Sud) ba§!

Ttid) äu erforfd)en! 2öie bie SSeiber bod)

2345 SSoII (Sitelfeit unb S'od)mut fteden! 3)odö

@rfal)ren I)at fie nid)t», id) fpeifte fie

Tlit glatten SSorten, fie luar aufier fid^

SSor Strger. i^ad) ber Dbuffee greifenb.)

3Id), ba liegt ba§ gute 93udö

Sa nod), mit bem fie ba§ Ö^cf^riidö begann.

2350 2Bo ift benn bie ^egeiftrung I)in entflobn.
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Tlit ber fie cä ergriff? ^ä) had)t^ [rf)on,

©ie füürbe eilen, mit bmx teuren Scf)aö

©id) 5U nerfcöliefjcn. ^a, l'o finb bie SBeiber,

SSoIt Siin unb XniQ, bie fcf)[ijitmftcn 9J?äititer i'inb

9hir bie SlotJie üoii il)rer (JntfcÖÖeit. S)ätte

^er öimtrtcl ifineit mef)r 58erftanb tierliefin,

Sic felirten um ha§ SBcItoü.

!iRei(!)ögrnf. 9(ber li)riff),

9öa'3 moüte fie erforfd)eu?

ÜJlarcü föobottJfii. ^d), c§ brennt

;5I)r iunge§ öerj in lxd)tcclot)tn Slantmen
?^ür ©buarb ?5el§6erg \d)on, jum minbften [rfieint

ßS dfo mir.

mcirfi^örof (ccrät^tiid)). Sßerliebte ©riüen ! ^a^

!

9JlQrfo ©oboiücfi. 9iun quntt [ie Sifcrfurfit um ©räfiu 93erta;

©ic Ijat bemerft, iDie oft be§ Sünglingg 33ficE

3ln 58erta§ Oleigen I^ängt, ba^% alleä f)ätt' fie gern

9icd)t baarflein bann üon mir erfahren.

aific^Sgrof. ©o?
3lud} bu f)aft e§ bemerft, fo ift eS inafir?

3)?it 35erta mein' id). öür', ba§ l^at mir oft

Der Uuru:^' öiel genwdjt.

5Jiorrü ©oööhjcfi. ®af5 er fie liebt,

•Sie (Mräfin? 9hin, ba§ ift lüofjl f(ar äu fe^n.

?(((ein, iüa§ fümmcrt'y ßud)? ®{e «flamme mufi

(S;rlöfd)en ober i^n ücrjetiren, nicbt

S?ierbient oud) SSeüreg, men ber £)od)innt treibt,

"Safj er Hergifjt be5 eignen ©tanbe§, ju

Scr öerrin I^ebt ba§ freöet^afte 9lug'.

^rum Iaf3t ibn immer, feine ©träfe lüirb

?(uö eignem öersnt ibm entf^irießen. i3üt fitfi.) ©d)ne(I

(Snteilt bie Seit, unb er, er tänbelt.

Wcic^ögrQf. ®oc&
ßrfdjien e§ oftmals mir, als, fe^rte i[)m

3urücf ein !^oIber, fd)öner Stebe§blicf.

5K?enn er ibr glübenb föerj fid) ängemanbt

®urd) feiner S'Iöte fü§e Xänbeleien,

Surd) feine bobe Wieml 'lOZarco, wenn
©ie ibit äu lieben magte!

mavco ®obotticfi. ®cnft fo tief

58on (Surem eblen Sräniein nid)t, öcrr <35raf.

Sn ibren 9(bern rollt ha§ eb(e ^lut

©er Sötuenfteiner, ben erbabnen ©eift

5)i-oftc = IÖüI-5r)off V. 18
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Qiaht S^r äum ßrBteil i^r, unb e^er fcfiaut

^ad) ^öntgvfronen trte nadj nicbcrm ©erb

Sftt glüf)enbey SSerlangen.

9lnd)ögraf. ^o, fte tft

2390 gj^eirt 2tebfte§, tft bie ^rone meine§ S3au[e§,

©ie ift bie einj'ge, bie mir ä^nlicö tft.

5)urd) fie irollt' tcö beit neuerrungnen %)iton

S3efeftigen, bocf) nun erfüllt mic^ Sorge
Um fie. Salt Siebe erft i^t öerä beiangen,

2395 SEie Scftattenbunft entiliel)t ber t)o^c Sinn;

Sn fleinlicö bangeS, i'cömad)tenbe§ SSerlangen

Stirbt ibrer @röi3e fc^öne ^(üte bin.

5^ein, tt)af)rlicf) nein, i"o foK mein Äinb nidjt l'infen.

f^ort mu§ ber ^ede!
äRarco (SoDotDC)i. 93är ift'g eben reif)t;

2400 ^cb baff i^tt fange, bod) mir mar er nid)t

3m 2Bege, barum ließ ben feinen id)

Sbn rubig roanbeln; bod) ba beute idi

©rbolcn mid) Don fc^meren Sorgen mill

Unb ein @eft)räd) mit ibm beginne, ba
2405 g^it fpißen SSorten Ijöfint er mid), ber ?5red)e.

Ob er für alfo finnloS mi(^ geaditet,

2)a6 nid)t DerftänMid) feine ^eisfieit mir?
S3ieIIeid)t aucb fcftien id) fo oeräd)tIicö i^m,

%aTß nid)t ber Tlü^' e§ lobnt', ein freunblid^ SBort

2410 SKir 5u oergönnen; benn ma§ fann e§ mobl

®em fd)aben, ber ber $)errfd)aft ©er^en lenft,

aSenn ibm ber ®iener grollt? 3)od) bieSmal f)at

(£r fid) üerfe[)n; mit feinem 9?egiment

®e{)t'§ auf bie g^eige.

gidt^sgrnf. SSo^I! 'Soc^ ft>ricö, lüie fann

2415 9}^it guter 9lrt man if)n entfernen?

SJlttrco (SoDotoefi. SSaS?
9}Ht guter 5lrt? Wan fieißt if)n gebn, ba§ ift

®ie befte Slrt. öat er nit^t lang genug

3Iuf frembe Soften fic^ gepflegt?

Slcic^egrQf. ©emad)!
23ie btft bu bodi fo f)eftig! Sft i>CLv aud)

2420 dJemäfi ber SSorfidjt, bie bu ftetg empfiel)lft?

Tlid) bün!t, mo anbre nur e§ Sd^mcrjen foftet,

Sa bift bu mit ber SSorfic^t ftetä gur &anb;
'2)o(i follft bu nur bie fletnfte Biegung bir

aSerfagen, mär' e§ güm SSerberben bir
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Unb beinen [^teunben, bennod^ jäfjmft bu ntc^t

Sen tuilben £)ang.

gjlarco ©oboöjcfi. i^l^r tut mir unred)t, Sperr.

2ßann gnb tcf) (Surft Sciüetfe, baß tcft nic^t

93ef)erri"rf)e meine Scibenicftaften? öab'

S^ ber SSerfteKung |d)roere ^uitft nicftt [ffton

(3e(f)§ 9}?onbe lang geübt in biefem Scfjloffe?

Unb Jüer \vol)l aftnet, baß irf) 2Birf)tiget§

3u ftüten I)ob' alS SSücfter? ©elbft ha micf)

3SerI)ö[}nte bieier 93ube, mnr [o [eftr

^d) meincy Soxm§ SJZeifter, ba^ nur ftolb

Unb freunblidi meine Söorte Hangen, ba

3m SSuj'en mir ber finftre ®rimm entbrannte.

9UIein maS fann unä biei'er ^nahe '\d)abtn,

Ser SIbenteurcr in bem fernen Sanbe?
SSarum bie teure Seit bamit ocrberben,

Saß man erfinnt, lüie man [olcb läft'gen ®aft

(Sieb fortfdbafft ? ^ci'Qt iftn gebn; bo§ ift mein S^lat.

®a§ beugt ibm aud) ben ftotjen öod)mut mol^I,

2Sa§ bod) iftm not oon öersen.

aieid^ögraf ([i* pIöbUcö befmnenb). '2)od) rt)ie mirb

58eleib'gen eg mein SBeib unb meine Söditer,

S5?enn nlfo fdjnöb' ibr Stebling mirb bebanbelt!

Grwäg' e§, nidjt hk (Gräfin Sölrenftein,

9?ein, bcine fünft'gc 3^ürftin föirb gefränft

Sit ibr — unb mer mein 25?eib nicftt ebrt, ber efirt

9}?id) aucb nicbt. (®ef)t mit majcftätUdjcm SInftanbc auf unb ob.)

SHarfo ©oboiüefi (Wr ficf)). ®ott, mie j'id) bo§ SKännlein bläbt!

SEie mirb ibm feine öerrfdberföürbe fdjon

©0 fcbtrcr äu tragen, eb' er fie erfangt!

Siu Brcerg, ber Oröfje licudjdt, maä mol)! baft

begonnen bu, ba§ id) nid)t billigte?

%ü bift ba^ SSerfjeug meiner $Iäne. öätte

9luf gicicbe S>öbe mid) OJeburt gefteüt,

aSie mürb' id), armer ©d)n)äd)Iing, bid) beracftten!

{9lufftef)eitb unb ouf ben (trafen jugeöcnb.)

hinein bie ©tunben eifen, Ujollt :5br nid^t

SSernebmen, mie id) ®uere 33efeble

33erricfttet?

9?n(^^9rQf. Sdinell! Um ^(etne§ Tioben trir

SSerfäumt ba^ 2Sid)tige; fd)on lüirb man lang

53ei ber OJefedfcbaft micb üermiffcn.

aJiarco ©oöotoefi. Sit
18*
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®er öaut)tftabt fanb id:} n((c§ gut geftimmt

5üi' un§, fo mein' icf), urib bem S'ürftcit gram.

(Sin nen ©bift, ba'B man bie fleinen Jfinber

24U5 5?icf)t ferner bor bie Käufer [e^en foll,

Um liri) an [onnen, ol^nc alle Slnfiidjt,

£>at bie ©emüter aller anfgereijt.

Sie fioben biet mir öorgejammert, luie

Unmöglid) fie ba§ Seben friften fönnen,
2170 2)a bcn Grlüerb fie laffen nnb hk Bett

33eri'c^H)enben muffen mit hen c^inbcrn. ©o
3ft törirf)t, finnloy ganj beg ^öBeI§ ©inn,

Safj fie ba§ ^cnt 'i)a]im, i^t e3 g(eicf)

Sie äu beglücfen nnr erfonnen; bod)

2475 ®em neuen öerrfrficr fef)n fie ftet'5 mit ^ubel

Entgegen, ift er gteid) ein S^eufel, felbft

©in (Sngel ber, ben er öerbrängt.

9lci(^§0i^ttf- ®aS ift

'J)a§ irenigfte; e:^' fi(^ ber $öbel regt

dlad) ber gefcf)el)nen 3^at, eö' fen!t bie Saft

24S0 "Scy ?5ii'ntamentö auf un§ fic!^ nieber, unb
9?icf)t mu6 er miffen, baf3 ein neuer &err

Söm luarb, beüor ber olte aufgeatmet;

2)en ftaunt er bann mit offnem 9?hnibe an

Unb äief^t fd)on nad^ mie bor im ^oä). S)ocf) fiaft

24-6 '^n Sieifierc^borfen auc^ gefef)n? 9Bie bcnft

91m $)ofe man?
9Jlarfo ©oDoJucji. %k alten g-reunbe laffeu

Crud) grüben. ^f}u 9?amen fcljt ^si^t I)ier. 'Sfjm ein? Siftf jciocuu.)

03raf 9ieif)er§borf, ben fef)t in furjem ^st}x

5(uf biefem ©djioffe. ®räfin 33crta ift

2490 5Ser ^rei§, ben er berlangt.

9lei(!^6Öraf inacfjbcm er in bie Sifte geiefteii). ^d] IroIIt', td) fönnt'

Um anbern tön gern innen; benn c§ fd)eint,

Sic liebt if)n nid)t, unb ungern älöing' ic^ fie.

SJlarco (SobottJefi. S3ier Sa^re ftnb'§, b.if5 fie i^n m(f)t gefef}n;

Snbeffen änbert fid) bie Neigung oft.

2495 Silud) glaub' id) nimmer, bafj bem fd)önen 9}Jann

Sm drnft ein ^örbd)en reidjt bie ÖJräfin. S^un

'2)od) oft bie SBeiber fpröbe, lüenn bie (3lnt

Ser Siebe fie burd)flammt; fo Ibill e» ja

Sie Sittfamfcit. 'Und) einen anbern Sterrn

2500 SSringt mit fid) I)er ber ©raf; bon .^oellbronn ift

Sein 9iame.
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iHcidiögraf. gtiK au^ fernen ©ütcrn tebte

Sein S3ater. Sollte etma fic^ ber 3o[)n
(Sntt)orgefcf)Jüungen öabcn? Sft mir borf}

2)ur(^ meine i^orfcöcr ntcfity baöon bericf)tet.

(9Cuf bie Sifte feljenb.)

?rucf) auf ber Sifte fte^t er nicf)t. 2öag fori

(£r bann?
anarco ©oöütoejt. ßs ift ein öeücr, feiir'ger So})f,

Unb fönncn mir in unfern ^unb il)n äie^n,

©0 fei er, meint ber ©raf, öon 92ut3en nn^,
Unb me^r al§ er fein ®e(b nocfj; b^nn er ift

SSon alfen Gblen biefe§ Sanbeä njo^I

®er reic^fte.

Üleid^ögraf. gfjun, lüir tüollen fe^n, wk mir
Gieininnen i^n. (9Jncf) einer ??aufc.) ;5cf) fte^e an ber 'ij^forte,

®ie öerrfcf)ertf)ron unb ^erfcrbunfel trennt;

Db ba§ ©efrfjid 3um finftcrn grfjrecfengorte.

Ob ju be§ Xf)rone§ (yians ey mirf) ernennt,

SSer lüirb öerfünben mir bie crnftcn SSorte?

2Ber ift'», ber feine bunfcfn SBege fennt?

Umfonft; fein ®ötterft)rud) erljellt i^r ßJrauen,

S)er eignen Straft muß »uagenb icf) öertranen.

(Gr faltet bie Sifte äufammett unb geljt in ben öintergrunb. S)er SSor^ana fnUt.)

3weiter fluf3ug.

©ijte <B^cnt.

C^aS Tfjcntcv ftcüt eiiteit itfuminiovteit ©arten üor. 2)ie ©cfcüfcTjaft

nimmt Grfrifcfjuiigen ein in einem ^aöitfon; gegenüöer jle^t bie 23üftc

bog ^nüuä Säfar.)

2;er Sciiftegraf, bie «Hcirfiööraiiit, ber SJJinütcr, bie Winiitcrin, ©raf Sel^trsÖorf,

@rnt £»ellbrünn, ^^ntn, (SovDclia, ?tcrÖinanD, iUlnrco ©oDomcji, tcöterer nur im
S:<iiitcrgninb ald 3u[d&auer.

aieidj^graf (su ©ettbronn).

SSerseifit, ba^ biefen frof)en ^ag icfi nidjt

SSer^errlic^e burcf) üJiifte fonber Qalji,

2ßie e§ in Stäbten Sitte, ^{bgefonbert

Siegt biefeg Sd^foB öon aller SfJacöbarfdjaft,
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Unb $)ütten nur umringen ei, brum müßt
2625 SSorlieb SÖr mit bem guten Söillen net)men.

C)eat)ronn. Qcf) banf bem güt'gen Bufall, ba^ er mirf),

SSom B^uange frember ®egenirart befreit,

^ie erftcn ©onnenblidfe meineg ÖJlüdS

©eniefeen läßt. (3utraulicf| unb leifer ju Gorbclia.)

SBie meinft bu, STeure, lutir'

2530 Sir loof)!, tpenn ftatt bem trauten S-reunbe§freig

®ic^ ringi umlagerte mit ©i)äl)erbli(f

©in bunter ^aufe?
©orDelio. Fimmel, irf) verginge

!

Sft mir boä) jefet fo ängftlid^ fcf)on, [o bang;

Stf) mollt', icf) fönnte fort, bod} grabe iegt,

2535 ®a id) e§ fel^nticö münfcfie, grabe je^t

Öält man mid^ feft umlagert unb bead^tet

®ie fleinfte Sftegung, unb fonft gel)' ic^ frei

Unb unge:^inbert, raenn icf) mill; ba§ ift

^oä) groufam.
^tllbxonn. £)oIbe§ Sorbdjen, trage ibn,

2540 %tn einen bangen 2;ag; id) boff, e§ mirb

®er einj'ge fein, ben meine Siebe bir

©oll foften.

Goröflitt (feuijt).

SWiniftfr (ber i6t gegenüber fißt).

§td), bai liebe 93räutdben ift

<So ftiü! ©ei munter, Sorbeten, lubt§ ^inb.

5fJic^t äiemt eä fidb, folcö madern SKann empfabn
2545 9Rit Senfsern, trübem 5lntliö.

(Sorbelia fä^rt fic^ mit bem Judo über baä ©eficbt.)

<So, nun Ia§

®ie finftre Saune in bem Sud^e all

Unb fieb mid) freunblicb an; fei, mie suüor,

^a§ bolbe, beitre 9}?äbd)en roieber!

(9Jad) einer fleinen $aufe, lonljreubbem er iie betrachtet ^at.)

md)t?
^o6) immer traurig? dlnn, ba§ mitb ficb geben,

2550 SÖßeife id) bod) felbft, ba'Q nid)t am Jraualtare

Dft fo benommen !(ot>ft ber ^ufen, mie

2tm jtage, mo be§ öersenä fü§e SBabI —
9Ji(^t mebr ba^ ftiüc, beüige ©ebeimni» —
®em Obre aller !unb mirb.

meti^ögraf. 2a^ fie nur;
2555 ©0 [cf)auen alle S3räute, trüb unb ernft.
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Süic STugcit nieber unb betränten 93Iicf§.

"2)oc& tief im $)eräen mo^nt bie füfee Sufl,

Unb litt' bie liebe Sitte eg, mir [ät^en

2BobI anbreä Slntliö-

Slcit^ägräfin (Iciie jum SReidi^nrafen unb 9[l?inifter).

Sd)ont [ie, mein ®ema]^I,

Unb, lieber S3ruber, ct)rt bie Iei[e ©djam
"3)er Sorten Jungfrau.

(Uliinifter leimt ficf) micber ftillfcfimfigenb in feinen Seffet.)

9lcidjggraf (jur SHeidjägräfin). Sieblidi ftebt bk diÖU
Unb blöbe Sd)üditernl)eit bem 5[ltägb(ein, bod)

3^irf)t alfo mebr ber eblen ^-rau, brum mu§
Seiseiten man fie be§ entroobnen, ba{3,

SSenn in ber S^efibens fie anlangt, man
'>Rid)t roittere an ibr bie Sanbluft.

9lcitl)ößräfin. ®ott!

©0 bötte baju ibre [ebene Unfc^ulb

Unb fromme Sdjüdjternbeit \o forpi'om ic^

©etiflegt, bafe man geroaltfam biefen odimud
®urd) fdmöbe Sieben ibr entreifie? ©od)
SSer mirb e§ magen, Dor bem südit'gen Dbt
'3)er eblen «grauen ein empörenb SBort

3u reben?
3lei(^ößraf. 0, in großen -Stäbten benft

Wan nic^t [o belifat.

t^erDinanb (mit einem uotlcn ®(afe fidj bem Spater nabenb).

©ebt nid)t fo ernft,

9!JJein SSater, \el)t, toie golbig un§ ber SSein

Sn beller ^^lafdje fc^immert.

9lci(^^graf. ®eb, bu bift

S3erauf(it! (8um TOinifter.) ®ib bo(^ bem Slnoben nid^t fo öiel,

£)ijjpoliitu§, ibm neßt nid)t oft ber Söein

"Sie i'ifpen, unb fo mödjt' e§ übel ibm
83efommen.

gjJiniftft. g?id)t bod), 58ruber, überfdireiten

3Serb' id) ba§ red)te Wa\i nid)t, ober gönne

Sbm einmal einen froben :yeben§tag.

SCer 93ruber bat ba§ erfte S^edit jur t^reube,

(Siebt er bog jorte 6d)mefterlein al§ 23raut

Slm 2trm be§ madern ^ünglingä, ber ibm mirb

Sin treuer Vorüber, be§ er länger fid)

^onn ju erfreuen boffen, mie be§ So^nä,

2)eg neu ermorbenen, ber graue SSoter.
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$nd(f)!§ßrttf. 2^uft bu'§, mid) äu erfreuen, ha% bii mir
2590 -Seg ^obc§ grau[e§ 33Ub Dor 3(uoen ftellft?

:3d^ Bin nocf) !räfttg H)ie öor stüaitiin ^a^ren.

^etn Stftcr [d)ont baS^ ernfte ©cöidfat au^;
©0 ift'§ nodj unentfc^ieben, luer bon nn§
21m iängftcit fid) bc§ SebenS freut, ob id),

2596 Ob aud) mein 6oI}n.

ÜJlinifter (fc^arf). ®od} fannft mit ®runbe bu
(Srioatten, ba'^ bein ©o{)n e3 fei; bieS ift

^em SSateröergen fuße Hoffnung ja.

iRcid^ößtttf. 9}?itnid)ten ; lang unb freubig fei fein Seben!
©0 lüünfd)! ba§ SSaterbcrs; boä) mir and) fei'l

2600 SSergönnt, fein ®Iüd äu fcfjauen nnb ba§ ©(üd
©er (Snfel unb beg fernen Stammt.

antnlfter. ©o ift

(Sin enblog Seben bein 93eget)ren?

9let(^§öraf. m,
SBa§ nüöt ein törid^t unerfüflbar 2öünfd)en?

©onft, S3ruber, für bie fernen greuben
2605 SSer fünft'gen ©ftigfeit geb' id^^ bie Suft

9^id)t I)in öon einer ©tunbe.
SJlinifter. Velbert

!

Üleit^^örnf. SSer bürgt mir für bn§ bunfte SenfeitS? SBer

S)at feine fjreuben je gefoftet?

SRtnifter. «Bürgt

^ir für bie Söaljri^eit nid)t bein cignc§ öerj,
2610 5lu§ bunflen ©djiüffen mirb bir'S nimmer flar.

'^od) 5u bebouern Bift bu; benn e3 fe{)It

'3)e§ Seibens füfeer ^troft bir, oljnc ben

"Sag Qehcn nur gur 93ürbe mürbe.

9lcirf)§graf (mit eerftellter öeitcrteit). X^a^l

^od) trag' id) giemtid) leidjt baran, bod) (afj

2615 Un§ nidjt um foIc^eS Bobern — beffer ift'S,

(Sin jeber benft ba§ ©eine, obne baf^

SSom %ad)bar gleidjen (^5runbfat5 er oertangt.

(yiad) einer fleinen ^au[c.)

®u fiel)ft fo ernft? 5f?un tvoi)i, bein öimmel ift

93?ir redit gelegen, ©oll nadj meinem ^obe
2620 ®in neues, freubenreidjeS 'Safein mir

(SntblüBen, nef>m' id}'§ gern borlteb.

antniftcr (leifer, bo* heftig). ^id) ^at
3ur 93e6rung nid)t bie ©infamfeit gcreat,

2Bie tc^ gebofft; ber ftarre, finftre 9i)?enfd)
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SSie ef}maf§ — body \o ift'ö; rtein niiö ber ^ruft
j "Bie Jugeitb flof}, bem lüirb ein jcbcg, miib

2)ie eble £)anb(uug fefbft äur Süiibe.

0?eicö»graf {ieöt iljn milb an.)

SJlinijterin. St,

SSarum [o finfter? ^i)x entföeifyt bcn lag
"Ser ^rcube, nimmer faf) id) i'o(cf) ein 3'eft-

^enn jeglidjem ift hk SSerbinbung red)t

3 Unb angenehm, unb bennod) fe^' id) md)ti

'äl§ trübe, finfter ängftlid)e ßkfidjter.

SPIinijtcr. 23ot)I l&aft bu red)t; aud) id) lueifi )üaf)r(id) nid)t,

SSeld) böfer ^ämon biefe§ «Jeft befjerrfdjt,

®od) ftitl baöon! —
(Gr ftebt fein ®[a§ gegen bie ®cfcüirf)nft.)

Öod) lebe unfre 33raut!

j SlUc. ©ie lebe t)od)!

Siiniftcr. Unb if)r SSertobter!

me. ^od)!
(3)ie 58rautleute banfen bei jcbcr ©ciiinbfjcit.)

üleir^ögtttf (ber ficf) inbeffen getoBt). (Sin ftoläcr Stamm
(Sntfproffe biefem ebten ^aar, ber fern

^ie mäd)t'gen 2i[fte bind) ba§ 9teid) erftredt,

(Sl möge öelbenrubm bie Sö^ne fcbmüden
2640 Unb fronen (£ure Söd)ter!

(2[({e ftofsen an.)

aieid^sgräfin (gerüf)rt sum aieic^sgrafen). ^mmer nod)?

gieit^^ßrof. '2)a§ 2Sünfd)en ftebt ja frei, unb traf eä ein,

Sf)r iüürbet brob ßud) nicftt entfe^en.

giei^erööorf du SScrta). Sebt,

SSie tranlic^ Sucr boIbe§ 3d)ii)efter(ein

®id) an ben 53räut'gam id)micGt, Holt Stbnung, bafj

2645 SSon ibm fie tünftig ott iljr Seib unb ^^renb'

SBirb nehmen, gteicb mie aud) au§ i^rer Soanb

(Sr feines Sd)idfalg S3ed)er, ben ber Suft

SBie ben be§ ®ram§, emt;fangen mirb. D, mof)(

'3)em SQ^annc, bem bie Sd)idfal§götter t)oIb

2650 Sn be§ geliebten 9Betbe§ garten Sinn
^en St)rucb, ben ftreng cntfd)cibenben, gefegt.

2Bem Gbrfud)t fültt bie 33ruft unb Stul^mbegier,

"S^er mu| mof)I mand)cn barten Strauft befteben;

'S'enn argen 'lyxon begebren ^tre» unb
2655 5Itbene; bod) mem Grog ^oib, ber barf

SJiit einer S3ru[t öoU ^iebe na(;n unb nic^t
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erröten 06 ber ®a&e, fonbcr ^W
®trungen. (S'JaA einer fleinen $aufe.)

'3)enft S^t gleid) mir, ober l^etfc^t

SÖr ®rö6re§, ©räfin? Über Unbiü nid)t

2660 ^ann jener flagen, ben ^ftr einft beglücft,

f5üf)rt ÖDr burcö ftrenge ^^roben iljn; benn ntd^t

SSergleic^bar finb an SSert (Suc^ anbre SSeiber.

2)od} Ieid}tbin müßte bann ein treueg öerj

©ntfagcn (Sud), hjeil äußrer £)obeit ©lanj

2665 "Sag ®tüd i^m nid)t üergönnt, unb @ucf) cntfagen

£)ei6t fterben.

S3erto (serftreut). 2tc^, lt)a§ ift ber $)oI)eit ölanj?
3Jlit ii)X erfauft man feinen i^-unfen Siebe.

9leit)eröborf. 3br benft mir gleid)? D, njcldie 2öoIIuft ift'g,

Sud) gleid) ju benfen! SUf einem eignen Qinn
2670 SKifetrau' i(^ Ieid)t, ic^ füb^e feine Sd)roäd)e,

^oc^ billigt meine 3leb' 36r, fann id) füt)n

SSertraun bem eignen SSorte; benn tuie fann

©in Irrtum biefen beüen ©eift betören

Unb n)ie bieg reine &erä befted)en? ®ott,

2675 SSie felig, überi'eüg ift ber 9JJann,

2)er einft fein Söeib (Sud) nennt! 5)ag Unglüd ^at

^üx ibn bie 5?raft oerloren; n)e(d)er ®ram
^ann feinem Seben broI)en, ben ein ^licf,

®in leifer öänbebrud Don ®ucö nid)t tilgte?

2680 Serta (fc^r unruhig), ^err ®raf

!

gici^eröborf. Sbr feib erjürnt? 9?ein, traljrlid) nid^t,

Sbr fonnt nid^t jürnen! i^ft'g SSerbrec^cn, (Sud)

3u lieben, fo Derfd)Iießt in ^[oftermauern

^er ©d)önbeit sarteg £id)t! ®od) nimmer ^eifd^t,

^aß oI)ne Siebe Sucb ein Jüngling fd)aue.

2685 93erta. &tmbmet ift ber f^reube biefer Jag;
Saßt mid) in «^rieben ibn genießen, ftört

®urd) fold)e JReben meine Stufte nid)t.

IReitjcrsDürf. 3^r forbert Siufte unb isf)r nebmt fie mir.

9Serfd)Iießen foll bieg glübenbe (SefüM
2690 Sd) in ber $ßruft? ^d) fann nur (Sud^ geboreben.

'Sod) rebet, lüann, mann barf bieg bange Sc^meigen
Sd) bred)cn? SSoIIt Sbr eroig mir ben ^Trol't

SSerfagen, meine Seiben '^ud) su tiagen?
S3erta (fteöt [c^r bemegt auf unb begibt \i6) 5u iörcr TOutter).

©cbont meiner!

(3leiöer5borf {ie&t ifer betroffen nocö unb fcfjüttelt feeftig ben Sopf.)
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amnlftercetipaäbetouf^tiuajerta). «Bift bu ha, mctn Ätnb? Xu [d&auft

Sa rerfit trübfelig. 3ft'§ nic^t rec^t bir, ba§

"Siie jüngre ©rfiroefter bir Dorange^t? SBte?

93crtQ. Stc^, lieber DnEel!

äfiinifter (nadjäffcnb). 3l(f), mein liebeS 9KüI)md)en,

S)ab' auf ben ßotif ben ^^Jogel ic^ getroffen?

8ei ruf)ig Ätnb, folc^ rtacfrei 'SRähdjtn lüirb

5tidjt übrigbleiben, unb mid) abnet'g, roart'

Gin tüenig nur, Dielleicöt am felben 3:;ag

Sßermäblt ein ^riefter htibe. Sc^npeftern.

»erta (ernft). S^t
SSerfennt mid), Dfjeim.

Sninifter. 9?un, uimm'§ nur nic^t übet,

(S§ ift nur vScberj, beim SSeine rebet man
Sumeilen UJobl ein unbcbad)teg 2öort,

"Ser SSein erfreut ha^ S)er5 unb löft bit 3unge.

?5ferbinanD (su iör tommenb).

Satrobf, ein ©djurfe, ber beim SSein ba§: 23ort

^ai) Siegeln meffen lann, if)m trau' id) nidjt,

Unb fcbaut fonft gteid) er fd)ulb(o§ mie ein ^inb.

iSenn mabrlid), tvü^t' id) ein ®ebeimni§ jegt,

£)ätt' icft ein ßeib, id) müßt' eä jeöem fagen;

®ocö meife id) moijl, '1 ift fonft nic^t ebm rec^t,

©0 gar üertrauüd) gegen jeben —
aRinlfter. ^ör'

(Sinmal, id^ bin fo red}t üon fersen frob,

"Sa ftört micb immer nun in meiner Suft

"Sag grofee Sc^reden§bilb, ba^ grab' genüber

3um hoffen mir baftebt.

gcrDinanb. "Ser Käfar?

Sftinifter. t^reilid;,

2)er eben.

gerDinouD. Gi, ben nebm' id} fort, bog ift

Gin leidstes.

SJliniftcr. 9Jun, baä mär' mir lieb.

(iJerbinanb aeijt ^in, nimmt bie 33üfte Don i&rem ißoftament unb fefet |ie l&inter

baäietbe.)

mun ift

SWir erft red)t luobl. 'SBenn id) recbt fyeiter bin,

Unb ftellt fid) bann folcft eine Saroe mir

Gntgegen, ift'l mir gleid), al§ göffe man
9Uiir SSaffer in ben Söein, bocft boppelt fro^
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9[)?arf)t mid) ein lieber, offne§ 9tuge lüie

2725 '^a§ ©ure.

(9JJan I)ört einen leicfjtcii 5?nal[ unb ficljt eiuioe 9iatetcu fteiacn. 3in fclben '•2tugeii=

blicf öffnet firf) ein25cir[)anG, unb man ficfet eine tivQcI)iige(£rIeuc{)tung in bcr Herne.)

9Rint}tfr. $)a, Wa§ ift baä?

(Sie ©efeUfcftaft eröebt fitf) unb brüdt burd) 3eicf)en unb Icife SReben i^re

Serounberung auS.)

S-crÖinauD (freubig). ^ft'g nid)t [djön?

"Sa§ ift äum 2^eil Hoit mir erfunben, bod)

2!a§ gröfn'e Sob gebüljret ^elSberg.

6orDe(ia ibie mit £>eII6ronn unb bem SJeidj'Sgrafen Ijeviiortommt). 'Hdf,

SSie Ijcrrlid)!

^ieic^öflraf. 2öeil bu ©d)önre§ nie gefefin;

®oc^ fomm nur in bie Slefibens, bo luirft

2730 "2)u anbrcä nod) erbliden.

ßorbelia (äu gtcHbronn). 9Id), [o ift'§

@elxnf5 benn? ?3hii3 idj in bie 9^efibenj?

ttcübronn (erftaunt). ^^r fürd)tet, ipng bie ©el}n[iid)t anbrer Söeiber

So f)ei§ verlangt? ^fjr müfjt e§ loar^rlid) nid)t,

'Sitnn Sfit'g nidjt ipünfd^t. 35iel [d)öne Surgen finb

2735 9J?ein (Eigentum, Q^r !önnt ben SBo^nort i'elber

(Sud) tt)äl)len; benn id) folg' (Sud) überall

3um ftiflen Sanbfife toie jum ©tabtgeräufdje;

2Ö0 (Sorbdien föo^nt, ba ift für mic^ ber Fimmel.
(®ie ganse ©efeltfcfiaft gef)t nncfj ber ©egenb ber SHuminotion ob.)

3wette ©jene.

Sbuarb »?elöberfl tritt feaftig öcrein unb fieöt ficö übero[ü)iu um. gr gefet einige-

mal nuf unb ob, nisbnun bleibt er, mit bem ©eficfjt gegen bie ^cite gctefjrt, ftcöen,

iDo bie grleud)tung ift. 9Kan ftetjt in ber erften 3fit bie eben fortgegangenen $cr»
fönen foii'ol)! lüie eine 9)lenge 3)omeftifen b:i ber 33eleud)tuna in betrac^tenber

©tedung; enblid) öerüercu fie fid).

g-öunrb %clßbexQ. 9^ed)t tvoU gelungen, loaljrlid)! 9lc^, mie ifl

(er fefet fid) auf einen ©ife)

©er tot.if mir fd)lüer! öat boc^ feit ein'gen ^agen
^ie Slrbeit jur 58eleud)tung mir ben ©d)Iaf

93enommen. 2;od) e§ ift nortrefflid) and)

(55elungen. {'Jlad) einigen 9lugenblicfen füpffd)üttc(nb.)

(Sbföarb, mal erfüllt bcin öerj

9[Rit biefer fd)merslicö füfjen Diegung? Söar'l

5^er füfee, Icife '2)anf, ben bir if)r ?3htnb

e)eUft)eIt? Unb mag trieb fo eifrig bid)
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3u bieder 3lrbeit, füffte bein ©emüt
?3fit biefcr fttüen f^'i'eube, tüemt ein 58i(b

(Gelang unb luoljlgcorbnet ein ^sro)"pett

'^em Sfuge larf^te? 3Bar'§ bte öoünung iitrf)t,

"Safe bie Ciifülhmg i^reS 2öunfd)e^3 fic

yjlit einem Ijolben 'iSanfegroorte lofjne?

Oieftel) e§ biv, äu lange nur entsog

®eiu |3od)cnb öerj )id) fcf)on ber 9iecf)enfd)ait.

& ^öeiüunörung, ?yreunbi"d)ait nannt' idj bie)'e§ ©lücf.

!öeiuunbntng, 3'reunbid)aft ! Sld), iljr bedt fo öiel

Unb I)abt fo mandieg arme £>erä getäiil'c^t,

SaS [id) cud) forg(o'3 überlief]. SBer nur
Sie £)oIbe faf), ber füf)(t S3eir)unberung

;

3üd) tüer il)r innres Sein erfannte, lüer

Sm Striegel biefer reinen ©eele fd)Oute,

Ser fann nid)t talt benmubern mefir, ber mufj

Sein gan^eg 3d) if)r rt)eif)n, fein ^afcin nur
9ru§ ifjren SSIiden trinfen. *3)ie 5?atur,

2765 Sie feibft, bie treue, reine 9)?utter, I)at

3n un§ bcn Ijcifsen Jrieb gelegt unb ift

iSer !öimme(§tunfe, btn mir 3^ugcnb nennen.

^ft'S nid)t ber 3lrieb, bem Sd)öneu un§ ju nadn
Unb gans bem Öoljen, 9kinen un§ äu mibmen,

2770 2)a6 unfern Sinn e§ lautre uon hen Sriiladen

Ter äBelt unb leite unfern irren Sd^ritt?

Sein ©Ott fann tahdn mein ©efütjl; e» ftiefjt

9hir au§ ber 2^ugenb reiner SitberQuelte;

Sie ift'g, bie biefen Trang mir eingeilöBt,

-'^'5 9(ur if)rem SSunfd) gu leben, oo(( Seitrauen

3u i()rcr bo^en 9ieinf)eit aufi^ufdiaiicu,

Sn beifje, fromme :^icbc aufgeloft.

Sn Siebe? Sa, h(i§> äöort ift auögeft)rod)en,

28a§ id) fo lang unb gern mir feibft nerborgcn,

27i:o Unb meine ©röfje ftür^t c§ in ben Staub.

D meg, ^^bitofo^^Ijie, mit beineu Ö3rünben!

^er innre 9iid)ter böbnt ben fa(fd}en 3cugen,

•Su fannft nid}t btdni meine fd)ioere Sd)utb!

Sod) marum nenn' id) fd)luer fie? 3ft cä Sünbc,
27S5 '3)aS Sd)öne lieben, fid) bem £)oben ualin?

9}tit freier Stirne barf id) feibft mir fagen:

Scb liebe S3erta, fie, bk SU'ine, Süfse,

Tie§ ©ötterbilb in meiblid)er 03eftalt!

Sd) liebe fie inie (Mott unb meine Seele,
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2790 Unb ntd^t erröten barf iä) ob bem SBort.

Scö müBt' e§, tüär' mä)t frei öon ßigenbünfel

Unb folter ©elbftfudjt meine SeibenfcCjaft,

2)od) flar unb lauter naf)t ber klaren fie,

Unb feine Söünfdje trüben ibre Sf^eine.

2796 (aBe^mütig.) ^d) toUl ja nur fie lieben, nur fie fei^n,

^n ibrent ©trabi micb fonnen unb öergebn.

SSer fann mein füßeS Seiben mir mißgönnen?
^d) boffe nid)t, icf) n)ünl'rf)e feinen $8Iicf,

S)er Siebe abnet, nur ein freunblicb 2öort

2800 f^ür ibren fyreunb, nie fübte fie ben ©cbmerä
Ser Söunbe, bie in meinem öersen brennt.

3cb barf ber ^tugenb nicbt mein Seiben bergen,

S§ ift fo [tili, öon jebem 2öunf(^e frei.

(92ac& einer tieinen 55aufe, bitter lacöenb.)

$)a, föie ber lOZenfcö fo gern fidb felbft betrügt!

2805 Unb fodt' er audj entföeibn ber ©ottbeit Flamen.

Unglüdlidjer, bu münfdjeft nid)t? "Su baft

ytidjt Stunben oft auf ibren Süd gelaufcbt,

Db nid)t ein fanfter Siebe»fd)immer brin

©id) male? S)a! S5erbred)er, jaucbäte nicbt

2810 ©ein Öer3, ba^ fie in banger Sdjföermut melft?

S3on S'.offnung, biefe S3Iume fd)mad)t' gefengt

SSom n^ilben öaud) ber ®Iuten beiner Sruft?

Unb ffrid), wa§ föillft bu, menn bie ?^(amme nun

Sbr Öers ergriff, loenn ibre dinij' entflobn?

2815 2Ba§ fannft bu bieten bann ber ü)rafentod)ter?

®u bttft ja nid^tö, o(§ beine arme Siebe,

9h^t einen fleinen ^Rubt^unft, eine £)ütte,

(Sin $)almenbad}, n)o Siebe g(üdlid) märe. — —
'iBa§> luillft bu benn? 3erftören'? £)a, bag ift

2820 'Sag 2;örid)te ber Seibenfdjaft, baf3 fie

So äföedlog fann Dernid}ten. 2öie bag ©lud
SDHcb in bie .SSelt binaugftiefe, o, mie Ieid}t

Sd)ien mir bag Seben unb roie reid) unb bolb!

Senn fdmlblog rt)ar mein Sinn unb ^ugenbfraft
2825 Unb frifd)er Tlut unb meine Sunft mein 9ieid)tum.

©elöbmt ift meine Sugenbfraft, mein 932ut

Sntfdjmunben, nur ein ©djatten bin id) mebr
"Seg fräft'gen Qünglingg. D mein :5ugenbtraum!

6r leljnt iic& nadjbenfenb unb traurig an feinen Siß. — Sin jungeS ©aucrn»
möbtöen fommt mit einem Sorb öoll S3Iumen auf bie Sü&nc.

JBaucrnmäöj^cn. SBo mag fie fein? ^m ©arten bin icb nidjt
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^er 3Bege fimbtg. ®ort ber junge öerr,

®en !öiiut' id) fragen, bod) id) fürchte mld).

(Sie fielit fid) überall auf ber 23ül)iic um. fjurditfani {id) i>el§bcrg näf)eritb.)

Sd) mufe e§ bod) iüo^I tragen. SieSer öerr!

((Sr fiört ntcftt.)

SSeräei{)et, lieber öerr, löunt 3&r mir [agen,

SSo fi^ bie ®räfin 33raut öefinbet?

%el^btXQ (jerftreut). "Sort,

jS^a brüben.

SBauernmöDc^cn. 2öo?
S-clöbetfl (fid) faffcnb). SBaS Juiflft bii ifir, mein tinb?
©aucrninöDi^en. ^a, fel}t, tüeil [ie \o gut unb frcunblid^ tft,

©0 ^aben mir au§ unferm ©arten il)r

Sie fdiönften S3Iumen abge^flürft; bie foll

Sd) iljr nun bringen sum 58erIobung§teft.

©et)t Ijer, Diei'ebo, Ü^ofen unb Seotoien;

Gin menig ©olblad aud), finb fie nidit fc^ön?
f^ctöbcrß. ei freiüd), I)err(id)!

aSaucrnmäödjrn. 9?idbt? ©o benf id) aud^.

^er SSater t)Qt aud) immer feine i^reube

&t))abt an iljnen, bod) ba \\}xad) er :^eut:

©ie finb mobl fd)Ied)t, bebenft, er fagtc: fd)te(^t.

©onft fagt er ftetg, fie fei'n im ganzen ©orf
S£)ie fd)önften. ^lun, er fprac^: „©ie finb mobi fd)Iedöt;

Sod) meift id), auf bie &abe nidjt adein,

©ie fiebt aud) auf ba§ reb(id)e ©emüt,
"SaS loillig ibr fein £iebe§ opfert/'

gflöberg (boroegt). ©eb!
©ie mirb bir betn G5efd)enf mit ®anfe lobnen.

©ie l)at be§ ©toIjeS ®ift nid)t angeftedt,

"Ser oft iierad)teub fd)aut auf niebre ®aben,
^ie ibm ber Strme beut, unb fübtt e§ nid)t,

2)of5 e§ fein Std, fein ganjer 9tcid)tum ift.

^aht ibr bie junge (Gräfin benn fo lieb?

58ouermnäö(^en. 2(d) ja, üon öerjen alte beibe. ©ie

©inb mie bie ®ngel, fogt bit 9Jiutter, unb

Sm oor'gen Sabre lag fie fd)mer banieber,

SSobI fieben 2Bod)en. Sägtid) famen ba

"Sie jungen f^räulein, tröfteten bie SOhitter

Unb fd)idten SSrot unb SSein unb marme ©ut)fe;
Unb mie fie nun gefunb mar, bß^en fie

^en 2trät bejablt; (norf) imüner) mir baben fie fo lieb,

©0 lieb al^ alle ^teil'gen, unb fie finb
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9Iurf) f)eiüg, itienit fie fterben, fagt bie 9)?utter.

Öabt Sljt fie beim nidjt lieb?

%ei§bCXQ ifür fidj). O Öott! (Saut nacij einigem Sögern.) 2)0Cf) lueifet

'S)!! oud), baf3 mm bk Ö5räftn dorbcöeit fort

fSon l)kt 3tel)t mit beni freinben öerrn?
93ouernmäöiI)ni. ®ie ünäffn?

SUd) nein, geiuiB nidjt, baüoii t)at mir ja

2)te 9D?utter nicf)tö ge[agt.

gelöDfrg. 2)od) ift eg fo,

S^iet sohlten roeit üoii f)iei-.

S3oucrninübd)en (roeinenb). 2td), luarum bleibt

Sie nirf)t bei im§? (^» liebt ber frembe ^err
Sie bod) gelüifj [o berslid) nicE)t al§ mir.

%clsbtVQ (gutmütig). @ib bid) äufriebcit, ^inb, unb lüeine nic^t.

Sie bleibt nod) lange, nod) mot)t [ieben ä^Zonat',

Unb fiel^ nur, bcine S3tumcn meifcn fdjon,

2aüi 'i)in nnb bring' fie i^r! Söie mirb fie jid)

9?id)t trenn, menn fie bicb [iel)t.

(@r füt)vt !ie gegen ben öintergrunb ber 58üf)ne.)

Tu gebt fie, fieb!

Sauf fdjnell, ba'Q bn fie einl^olft!

C^ai 9!Jfäbcf)en läuft fort, nndjbcm fie fici) bie 9lugen getrodnet.)

%d5beXQ (if)r nnrf)fpät)cnb). Sie fie f)üt>ft

!

©etrorfnet finb bie ^^ränen unb berfd^munben

CSa§ Seib üu§ ibrcm Sinn. 9cun ftebt fie ftift,

Ser Sogen ©(ans bemunbernb. ©lüdtid) Äinb!

^eS f^efteg frenft bii bid^ unb mei^t eg utd)t,

*3)af5 ei auf Trennung bon ber teuren beutet.

^a^ ift e» ja, baö bod)gerüI)mte @(ücf

^er ^inbemielt fomie be§ niebern Stanbeg,

^aß gans bie naije ^^-reube fie genießen,

"Sem fernen Scib jebod) ben Slid nerfd)tief3en,

9JHt Snbetton ber SBcHe ßbortanj fd)aun,

'S er tangfam itjrcn G)(üd§bau untergräbt.

?lud) ift'ö fürmabr sn rübmen: in ein Seib

Unb mär'g and) nod) fo brüdenb, nod) fo fd)iüer,

3n ein ß)cfd)icf, beftimmt unb boifnungStoy,

fyügt [tili unb mebrloä fid) ber 5Jienfd), unb bie

©ebulb erleid)tcrt feine Seiben. ®od)
®ie§ 93eben, Dringen, biey ocrgebne kämpfen
9Jtit feiner 9J?ad)t, bie ftumme ^obcSangft,

Sebn mir e§ nabn nnb fönncn nid)t entftiebn,

^ieä ift be§ UnglüdS böd)ftcr ®rab, bieg ift

i
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^a§ toa^u 2tib, her innre 2öurm, ber fliff

Stm STcart bei SebeuS sel^rt. ®lücf)'elig, toer

^ie f^reube rein unb ungetrübt genießt

Unb nid}t am lüarmen ©ommertag bte SBolfe,

2905 "Sie fdjtnaräe, luetteri'cbiuangre, af)net, bie

SeS 2age§ öilje fammett.

(Sin £nH)p 2)ome)tifen eilt auf bie ä3üf)iie, um bic 93e(eu(f)tun3 ju feöen. ßiuer
ge^t ein Wenig öorauä, inbem er in ben oon ber 'i3elcucf)tung ftrafttenben S>orber'

gruub tritt.

I)er üorbcrc. fommt geidjiuinb,

Öier tann man'l red)t bemerfen!

5lüe (öeräuftrömenb, burifjeinanber). D, ttjie bctrüd)

!

föinc fiatntu erJungfer (äu einem Sebienten).

SSag finb ba§ bort für f)oijt Finger?
2)er 5üJeitc. SBart',

Sd) !ann'» ntdjt iel)nl

ein ©ebientcr. ®a§ [inb fo Säulen, faft

2910 SBie an bem S3ogengang an unferm ©djloffe,

"Sie ^aben luir red)t ^räd)tig auäftaffiert,

Sd) unb $)err ^Jeflberg.

ein anberer. 9?un, bu Ijaft Ipof)! nidjt

®a§ meifte bran getan.

Der crjtc ^Bebiente. ^e nun, mir beibe.

!t)er ttnberc 33cbicntc.

©u büntft bid) mieber \va§ unb I)aft bod) tüo&l

2915 "Sag fil nur in bie Sampen eingegoffen.

ein SRttbt^en. 3id} nein, föie fann ber öerr ba^^ bod)! ©al fjat

(£r in ben fremben ©täbten lüobl gelernt.

(Bu einem anberen Wäbä)in.)

£)aft bn tüof)I \ä)on gehört, lüenn er be§ Sibcnbl

©0 fc^ön auf feiner g'löte bläft?

ein anbereö 9Jläbc^fn. Sa, freilid)!

2920 "Ser gute £)err! (9^ad) einer $aufe Iciier.)

Sd) glaube gar, ba fi^t er.

2)ie anberen 9JlQö(^en (ieften Un).

2ßaf)rf)af tig

!

(Sie laufen firf)crnb fort in einen ®ong be§ (SJartenä; bie SOMnncr fo(oen i()ncii )

%cl§btxQ (läd)eiub). SSal^r&aft, eitel follte mid)

^ag Sob fo oieler 2it):pen madjen unb

Bumal fo bübfdier ^inbcr. (Siopfirf)üttc(nb.) Gbtoarb, mie?

^u hjiüft nod) fdierjcn, unb e§ ift bir bod),

2925 ?n§ ttjüblt' ein fd)arfcr So(d) in beiner 58ruft.

•iSu l^aft bid) felbft jum beften, armer ^^Jarr!

2)n)fie».^-iür5l)üff V. 19
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©in alter ©ebicnter (nac^tommenb).

2Bo l'inb bie oiibern benn?
^^d-Sbcrg. 2öen furfjt Sör, Sirter?

2)er SlltC (nimmt feinen S)ut ab).

S(^ mollte mit bem jungen SSoIf I)iuauä,

®iir ®naben, bie ^e(euc[)tung 3U befe^n,

2930 Slllein fic finb üorauggei'djrtärmt. 3Rid-) freut'§,

"Safe ßuer ©naben id) fo einfam treue.

Sei) t)ätte ein 33egel^en rtol)! an Surf).

2tuif) treiß irf), S^Jt erfüüt eg fic^erlid);

®er $)err "^^apa —
f^däberg. 31}r irrt ©ud], alter 9[)?onn,

2935 3Saf)rf(^einIicö fjaltet ^^x mirf) für ben ©rafen.

2)er 9Ute. 2Id) ja, öeräeit)t, öerr f^elgberg, tpalrrüd^ id)

^ielt (Sud) für unfern ©rafen ?5erbinanb.

:3d) bin fd)on sföeiunbaditäig ^al^r', unb bafb

Sft'§ au§ mit meinen Slugen.

(fjeläberg feufät in ©ebnnfen.)

SSie, Sfir [eufät

2940 9tn bem SSerlobungStage unfrer ©röftn?
2ld> ©Ott, id) !ann micö aud) fo i)tx^iid) nid^t

(Erfreuen lüie bie anbern. Qd) bin alt,

©egölilt finb meine 2;age; ift fie fort,

Sd) fe^' fie fcöiüerlid) miebcr.

g-eBberg (gerübrt feine öanb ergrcifenb). ©uter ?}Jann!

29i5 Se nun, man !ann nid}t ftctä sufammen bleiben.

2!cr §(ltc. 3ubem, ber ^:)err ift gut unb brau, ber fie

Öinmegfübrt, unb foll id) fie miffen benn,

©0 gönn' id) biefem fie am liebften bod).

"Ser anbre £)err, ©raf Sieiber^borf, baä fd)eint

2950 (Sin f(^Ummer S'amerab.

S-cl^berg. ^Kißfäflt er (Sud)?

'^tx Sitte. (S§ fiebt ibm au§ ben Stugen ja.

?5clöberg. 2öa§ benn?
2)cr aitc, Saä fann icb felbft nid)t fagen, bod) geioig

9Hcbt§ ©ute§; bod) ma§ gebt ber £»err micb an?
®o bacbt' id) immer, ©ocb ha fdimänjelt er

2955 Um uufre ©räfin "Serta ftct§; ad), öerr,

(in Ivanen auÄbrccficnb)

Sd) möd)te mit ben £)änben njobt ein ©rab
9D?ir fraßen, um ha§ Seib uid)t äu erleben,

Söaß biefen lieben (Sngel er —
%tläbetQ (etfcörocfen). ^i)x glaubt —
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2)er mte. ^a, freiltd^ glaub' tc^, unb iä) foHt' e§ nur
2960 ®o laut nicf)t rufen, baß er mir mi^iällt.

Sag ift ein Seben mit bem gnäb'gen öerrn!

f^aft unjertrcnnlicf)! Sieber 9?eif)er§borf

!

DJJein lieber iJreunb! — unb neuüd) gar — mein ©of)n!

Scö meint', t(f) [odte in bit (Srbe finfen

2965 SSor Kummer unb 58eftüräung.

(®r ge^t traurig ab.)

%Cl§btX% (ber eine Zeitlang öoll SSeftüräunq iftm natfigefe^en fiat).

2Bie, er glaubt?

SBie ^ptaä) er bocö? 9Kir [rfiminbelt ba§ ®ebirn.

D tvei), nun toirb mir'§ flar; be§ ©rafen SSeib?

So )>rac^ er. 3Sie, beg falfdjen, lift'gen ©c^urfen?
®ie Seure, D^eine? SBabrüd) nicf)t! Sr foll

2970 ®ie nid^t befifeen! SOZit ben ^änben mid
^di Ujxi ermorben. 5iox, Wa§ fafelft bu?
©ie ift fein eigen, ©abft bu nic^t ben 33Iic!

®e§ ®rofen, feine £)ulb? ßr nannt' i^n ©ol&n,

Sie ift fein elrig (Sigentum, unb bir

2975 93Ieibt nur ber $)ölle ©d^recfen.

(Sr legt ben Äo^jf auf ben 2ifc6.)

2)rtttc ®5ene.

gelöberfl. ßaurette.

ßourettc (ficti na^enb, für Tidtj). SSo er fein mag?
3Sergeben§ l)ah' irf) \d)on ben ^arf burd)ftreift;

(Sä birgt bem STuge fic^ ba§: bolbe 93itb.

(Sie näbcrt ficö etroag.)

SBer fd)Iummert bort? (©ie^t fdjarf ^in.)

®r ift'g, er ift e§ felbft

!

^a, fc^Iummre nur, inbeffen tänbelt füf3

Sin anbrer um bein £iebd)en.

(Selaberg regt fid).)

^cein, er tüad)t\

er ^ebt ha§, öau^t! O, föär' ber Sid)ter ®Ianä

®oc5 all berfammelt um bieg eble 2lntItB,

"Safe feine ®d)öne fid^ mir geigte. Joa!

5fJun fällt ein Sic^tftraf)! in fein 5(uge. 3öie,

@§ fGlimmert eine 2;räne brin? 2Sem meinft

®u biefe Xräne, fd)öner igüngling? Sfl
19*
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2)er tieben, bioffen 93erto fte geiDeiI)t,

'So fei'ö bie leBte; biefeu Xobt^cnqü
grfelje bir dn reisöoll blü^enb Söeib.

(Sie iial)t fid) ibm; Inut.)

2990 Stuf allen $faben fd)iüärmt bie laute g-reube,

Unb Suer Söerf ben)unbert jeber l'tfunb,

%od} 3öt nur fd}cint öerfenft in ftillem Seibe,

Unb Suer %uqc mad)t nur Summer funb.

SSa§ madjt Sud) fteublo» an bem Snbeltage?

2995 (Srfreut ba^ Söerf hen eignen 9Dhifter nidjt?

gelsDerg (oemurrt aurftcfienb).

5^id)t Sorge trieb mid) auä bem muntern S^reiä,

@ett)if3 nid}t, boc^ id) bin ermübet.

ßaurettc. 2Bie,

grmübet?
grlsbcro. önäb'ge öräfin, biefer 2;ag

Öat mir btn Sd}Iummcr mand}er 9Jad)t gefoftet,

3000 2)arum oerseifjt —
(@i- madjt eine i^erbeuQuua unb loili fid) entfernen.)

ßaurettc. 2Bo§ foü ba^ fein, S6r fliel^t,

Sßenn grauen (Sure Unterbaltung münfd}en?

5Kitnid)tcn fei e§, alfo bleibt! — bod) gebt,

SBenn Sb^ nic^t onberg föollt.

%tl§bcxQ. 3d) müfete fcblecbt

^ie ©bre (Surer Unterbaltung fdjöfeen,

3005 Söt' id) mid) jegt ibr bar; bem 9}iüben ftiebt

"Sie S'olge ber ©ebanfen.

(5r luill iid) roicber entfernen.)

ßaurctte. SSeilet nod>!

Dcid)t ftebt e§ niobi bem 3}?anne, menn er fid)

(Srmübet flogt mie ein unmünbig l?inb,

3nmoI in bolber g-rouen ©egeniuart.

3C10 So meilt nun unb öernebmet meine SSitte;

^orf id) (^etüöbrung boffen?
%d§bctQ. (Sbler Sronn

SSegebrenb SBort ift mir 93efebl.

ßQurettc. Sbr feib

%tx Xonfunft 5[Reifter; bieg üernobm id) fo

^nrd) onbre tvu burd) eignes Obt, obgleid)

3015 5^ur ferne Saute e§ erreid)ten; bod)

Sog mir im Jone bobe 3auberfraft.

®rum äürnt ber unbefd)eibnen 58itte nid)t.



Bmeiter 9tufäiio. dritte Ssene 293

2)te oft fdjüii auf ber SitJ))e lag, bereit

St)r 5u entfd)Iüpfen: Safjt ein Cieb midö ^öreit

Stuf eurer glöte.

%tl^bevQ. örollt bem S!üf)ncn nidjt,

©er (iud-j um 5htbrung Sureg 2SiI(cn§ ffet)t,

Söag id) ntd)t leiften tann, begcf^rt ^i)v uid)t

Unb näbmt mit ©rijledjtrem lüolji üorticb; allein

%tx S'tötc Jon burdjbaltt ben ganzen ^]3arf,

Unb Balb nerfammelt fäl}' id) löoI;[ um mid)

©in äaf)Ircid) Stubitorium, Wo nid}t

Gin jeber ©ure 9iad)fid)t füfjite. ©d)(cd)t

33eftänb' id), unb mit ©d)onbe offenbar

2öürb' meine Unfunb', meine Sdjtuädie.

ßaurette (nacö einigem Scbcnten). SSof)I,

©ei'l ©d}üd)tcrnt)eit, fei'ä SÖiberföitien aud),

Surd) freunblid)e ©elnäbrung be§ S^ertangten

5D?id} 5u oerbinben — —
%cl§btxQ. ©räfin!
Saurettc. SDennod) fcib

ßntbunben Gureg 3Sort§ .^br, aber mir
Sei'g norbebalten, ju gelegner Beit,

2öenn frembe ?(ugen nid)t un3 ringö umgaffen,

(Sud) bran ju mafjnen.

i?fcl^bevö. Unb Sbr merbet ftetg

©eborfam (Eurem Sßort micb finben.

ßourette. Stetä?
gclöbcrjj (betroffen). 3Bie meint Sbr?
Saurcttf. fyolgfam, fagt ^i)x, merb'

(Sud) icbem meiner Sinfe finben, barf [id) ftet§

Erfüllung iegtid)cn SSerlangcnä lbeifd)en;

5^id)t olfo?

S-döberß (»erlegen). ?(Ifo f^rad) id), bodb eg fc^eint,

^a% meiner 9iebe ^b^ mißtraut. 2Ber barf

"Sem fd)ulbigen öeborfam fid) ent^icbn,

"Sen eblen S'raucn luidig ba^ (yefd)lcd)t

"Ser Scanner leiftet?

Saurettc (firf) neben ibn fefeenfa). 9Jun, fo fagt mir frei

Unb untierboblen, morum feb' id) oft

Sn (Suren Bügen tiefl'ten £»arm? (53 briidt

^nd) eine fd)nicre Saft; ^{)x tragt fic ftid

Unb ftarf, luie'a 9Jtännern jiemt, bod) nimmer fonnt

Obr 9n"3 e§ bergen.

%cl§bcxQ (angfiBoH). S-röuIeiu, Suer 9J?itleib
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Unb (Suer hjetd^eä ^m ^at ©ud^ getäufd^t.

:5cf) bin siifrtebeu mit 5"ortunen§ ®aben,

©ie gab ®c)'unbf)ett mir unb froren ©inn;

®er %öm tueiten J;)immel fcblofe fie ouf

3055 Unb lefirt' mic§ i^re 3auberfräfte üben,

2öag frommte ©röfereä mir? Unb Unbanf lüär'S,

SBoüt' all bie ^reuben meines jungen Sebenä

^d) acbtIoS überfebn, in ^arm berfenft

Um fleine Seiben, bie ic^ überftanben.

ßaurettC (mit SSarme unb ß-mpfinbung).

3060 Sbt ItioIIt mir nicbt öertraun? ^d) tabl' Suc^ nic^t,

®a6 S&i; bem fremben SSeibe ©uc^ üerbergt.

2öer bürgt Gucö, ob nirfjt niebre ^fJeugier micf)

^e§ 9]^itleib§ Sarüe borgen biefe? ®oc^ mißt,

Si^ bin Suc^ eine ?^rembe, unbeacbtet

3065 Unb ungefannt, aüein bie§ feib Sbr ntd^t

f^ür midb; tcö fab ßu(^ leiben, [ob, tuie oft,

SSenn ^bt im Ijtittt medbfeinben ®ei>röd)

©0 rubig [cbient, mie bann, menn [icb ber S3ücf

•SeS ©tirecberg tranbte, glei^ bem SöetterftrabI

3070 SIm bellen Stag ein büftre§ fjeuer fcbnell

SSie lang berbaltner ©cbmerj ba§: Slntliö Sudb

Umflommte unb entfcbföanb; irf) fab öoll 5D?itIeib,

SBa§ [tili Sud) guä(te, unb Sbr tüart mir nidbt

(Sin f^rember mebr. {ed)rväxmnm.) SSer [elbft auf Spornen lag,

3075 ®er bölt fie aud) bei anbern nicbt für 9lofen,

Unb gleicbeg Unglücf binbet fefter un§

9ln anbre, föie ber Srubername; barum
SSerfcbmäbt ber f^^reuubfcbaft fleine ®aht nidbt,

"Sie anfi3rud)§IoS unb fonber 2lrglift ficb

soso (£uc^ bietet.

%ü§btxQ. Sbt feib fo freunblid), Gräfin,

©0 milb, unb (Sure ®üte follte id)

5ßergelten burd) bergebne Allagen, bit

yiux (Sure eble ©eele trüben? Saßt

?lllein micb tragen.

ßaurctte. 3ftebet alfo nid)t!

3085 ®er Söunbe 23alfam tft bie taute £(age;

"iSurd) fie berbaucbt be§ ©cbmerjeg fd)ärffte ^aft.

STIIein ber UnglüdfeCge !ennt fie nid)t,

@r bient in ftummer 2::rauer feinem Setbe

Unb baut in eigner $8ruft ibm einen Sbron;
3090 "SRit taufenb Subelftimmen ruft bie j^xtubz,
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®a§ ©döttjeigen tft be§ Unglücfg ftarrer ©oI)n;

aSerlaßt bie§ bange vSdjtüeigen, näfirt ntd)t me!^
^^reilnidig (Suern @ram, öertraut Gud^ mir,

SSielleidjt meiB ic^ ein SSort beg 2;rofte§.

^el^tifrg. $)a!

3095 gin SSort be§ SrofteS! 2(di, bann lüät' tc^ nid^t

©0 mutlos, )o jerbrücft, Menn eg für mirf)

ein SSort be§ Jrofte§ gäbe.

ßourette. 2trmer Jüngling!
£ie6 felbft bie Hoffnung feinen ©(^immer bir?

^^etööerg (fdiüttelt langfam mit bem ffoufe).

Stuf ett)ig unerfe^Iid).

ßaurctte. Unerfe^Itcö? SSebenfet Sure SSorte!

g-clÖÖCrg (auffa^renb). D, e§ ift

3100 (ScE)on ©ünbe, nur (Srfa^ ju benfen.

ßaurettc (für \m. 2öie,

©0 i^at bir bo§ ©ef^jenft ben ©inn öerrücft?

Sd) muß i^n jum ®eftänbni§ bringen, bann
Älagt täglid) mir er feine Seiben öor,

S3i§ aui ber f^rreunbin bie ©eliebte mirb.

(Seine Sanb ergreifenb utib traulief), laut.)

3105 ^1)1 Hebt!

%el§beXQ (er6Ia§t unb fiefit fie ftorr an).

ßaurctte. :5bt liebt, Unglüdlidjer, Sbt liebt.

SieS fünbet laut bie 58(äi'fe Surer SSangen.

gel^Derg (fefir gefagt). 3f}r bnbt ergrünbet, ©räfin, it)a§ id) fttü

;5m 58ufen begte; ja, id) fag' eg frei:

Sd) liebe, liebe boffnungSlog; benn fie,

3110 'Sie id) üerebrte, ift nid)t mebr.

ßourette (für ficf), DDÜ 3ngrimm). ®u miüft

93Ud) täufd)en, folfcbe ©(^(ange.

gctöbcrß, Gräfin, nun
Äennt meinen ©ram ^l)x, unb Sbr febt, baß biei^

ßin jebeg 2Bort beg STrofteg ©pott nur fcbiene.

ßaurettc (ouffaijrenb). ^ä) feb' eg unb bereue, ba% icb ßuc^

3115 S3eläftigte mit unbefdicibnen fragen;
SDod) fd)reibt'g nid)t fred)er ^Jeugicr ju unb gönnt

Wix Suer Qutraun für bie Bufunft aud).

Sebt tüobi ! (Sie gebt gegen bie Witte ber Ssene unb bleibt liefen.)

'©ort nabt ®raf 9^eibergborf mit 33erta,

ein fd)öneg i'ärdien! meint 3br nid)t? ^cb boffe,

3120 SSalb feiern mir ein neu SSerlobunggfeft.
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%ann forgt Oör boc^ für bie (SrleucCitung oudö,

2Sie ^eute?
gelöbcrg (mit bumpfer (Stimme), i^ft bie Gräfin S3erta $ßraut?

ßourctte. ''Rodt) nidfit, toie ic^ öermute, botfi getriB

Sn ftenig Jagen. vSe^t, ba fiitb i'ie fdjon.

8125 2Bte särtlid) ficf) umi'(^Iingenb, (boä&aft) bannet nun

"3)ie 2;räumereten ; benn ein liebenb $aar
$)a§t [olc^e ®inge. (Sie oe^t bcn 9(nfommenbeu entgegen.)

Stierte (»sene.

gelSberg, IRei^etiöorf, Sourcttc, S9erta.

SflUrctte (bie ben 2Infommenben fitf) genähert i)at, läc^ctnb).

!)?un, ba [iefit man'§ ja.

^err ©raf, SI)t [eib auf gutem Söege.

9lci^Cr^Ö0rf (öerbricglicö, boc^ cg öerbergenb). %d),

Scf) lüollt', Sfjr fpräcfiet lüa&r, borf) i'rf)eint e§ faft,

3130 5Hg luäre biefeä ©eifteg ^yeuerqucü,

^er in fo üpp'ger Sülle firf) ergießt,

%üv mid) allein öerfiegt, benn id) öerne^mc

2(uf oiele f^ragen !aum ein bürftig SBort.

(3u Seläberg, ber anfnng-3 bot fortget)en roollen, bei ben legten SSBorten n6cr fteöen-

geblieben ift unb i'icö ficfttticf) erweitert.)

58erfa§t un§ nid)t; üieKeidjt üermag bie 5?unft,

3135 '3^'ie $)immelstod)ter, tvaS^ iä) Grbenfolin

Umfonft öerfuc^te, biefe§ geift'ge 93i(b

Ttit Seben su burd)ftrömen. ,V)abt ^[)r nii^t

^ic 3-Iöte f)ier?

getöbcrg (erweitert), ßg ift mir leib.

9ici^ersÖorf. Ql^r feib

5lud) im ©efang öoüfommen, mie id) öörte,

3U0 Dbgteid) burd) anbre nur; bod) lüftet mid),

(£§ felber ju oernefimen. (Gr reidjt ifim bie Same). (Somit feib

(Gebeten.

SScrta (für [lä)). SSie gering er nic^t ben S)?ann

S3el)anbelt, beffen ©diotten er äu fein

©i^ glüdlid) tireifen follte! (Sel)r freunblic^ ju SelSberg.)

SSoIIt S^r unl
8145 Sin ^örbd^en geben?

%el§btxQ fcrrötenb). ^anxi id) anberS al§

®ef)Ord)en? 'ßr fDielt baS SRitornett anf bcr Saute.)

ßaurettc (für fie^). 3Bef), bag follft bu fd)n)er mir büßen.
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gctööcrg aingt).

®f)' am $)immel ber 9iarf}tftcni blinft,

Sßenn in bie frf)äumenbe ürlut

Öernieber bie glüf)enbe ©onue fiiift

3150 Unb auf bcm ®ebirg' bnS ?(benbrot ruf)t,

2)ann legt ftrf) ba§ SBtrfen ber regen 9Jatur,

ß§ )"d)n)eigen bie ^^öglein, eg feiert bie S"^»v,

®ie ^ömmrung fenft ifir graney ©efieber

Sei§ in hk bamtjfenben Jäler nieber.

3155 SBenn am öimmel ber SSoHmonb glüf)t,

933enn burcf) bie ruf)tge 5fu

,
®er ttieifee, mogenbe ^^ebel stellt

» Unb leife fidj fenfet ber näcf)tlt(^e 2^au:

®ann ^aUV§ au§ ber ^nm mit flagenbcm Sout,

) 2ll§ meinte ben Jüngling bie liebenbe ^43raut,

Unb tönt mit bangen, I)ei^en ©efü^Ien
Unb fann nur ber 9?acf)t [eine Srauer entfiüHen.

35?a§ fcfteuft bu, ^ßöglein, bc§ ^age§ ^rac^t,

2Bo icglicf}er förbert fein 2^un?

i SBag flagt bein Sicblein in bumt)fer ^tacf)t,

SBenn od bie anbcrn $8ögelein ruijn? —
„Scö töne btn (Sternen mein fü§e§ Seiben,

®er Siebe ©rfjmersen, ber Siebe 'Orreuben,

Unb bei ber ^ääjte berborgenem ©djroeigen

) SSerne^men e§ trauernb bie ftummen 3cugen/'

2Benn bie ©onne ftra^Ienumfröuät

<Biä) i^ebt ou§ bem braufenben SWeer,

©c^immernb bann ha§' ©ebirge ernlän§t

Unb ber 'ilSalh unb bie j£äter ring§umber,

; 'Sann ermacfien bie SSöglein luicbcr,

©ingen jnbelnb bie lieblirfien Sieber,

®e§ I)eitern 3rage§ frö^Iidje ©öbne;
S)ocö ad), üerfiallt finb bie füfeen Xönc!

Söag fifeeft fo ftumm bu, 58ögelein?

) 9Sa§ öerfiallte bein füfjer ©efang? —
„SlKid) fd)eud)et ba§ muntere, fröf)Iid)e ©ein
Unb ber t^rcube lauter, jubelnber ^(ang.

SJJag nid)t mit ben ©ängern bc§ 2:agc§ mid) meffen,

3d} müd;te mein füfeeg Scib bann üeigeffen,
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3185 SWag nid^t be§ Xage§ freubigeS $Rau[cf)en

Um meine teuren Seiben mit taufcfien."

D Siebe, feiiger ^Korgentraum
:5n ber ^ugenb rofidjten ©titnben,

©g fü^It bie sitternbe ©eele bidö faum
.3190 Unb öegt [djon bie teuren Söunben;

Hub bei bem Subel ber nächtlichen iJreube

®a f(ief)t fie ju i^rem fü§en 2eibe;

©enn nur, h)a§ ber ®eift im öerborgenen frfiafft,

®ag bemat)rt feine I)ei(ige, innere ^raft.

3195 ®rum bergen fo tief mir ba§ bange ®Iücf

Sn unferer iJocbenben 58ruft,

(S§ ipflegenb mit füfeer, mit trauriger Suft,

Unb fül^len tief bie gtül^enben SBunben
Unb l^üten'g öor jegli^em fremben 58Iicf,

3200 Unb ©eönfud}t nadfi bergangenen ©tuuben,

Unb bocf) — fo tief, fo fieiß im öer^en —
2Ba§ mären mir ofme bie fußen ©c^mersen? —

Slci^ersDorf (nicft Bome^nt mit bem toof, afäbattn ro:nbet er M äu Serta).

2Sa§ fdjeint bon biefem Sieb @u(^, Gräfin Serta?
©erta (für liefe). ®er Übermüt'ge! (Saut äu S-dsöcrg.)

9Je!ömt ben fd^ulb'gen S)an!

3205 ^ür Sure ®Üte ! (3um ©raien, ber ficf) in bie Sippen beifet.)

2Bag beliebte ®urf),

Öerr ©raf?
Slci^ereborf (einige 9Iugenblicte ftocfenb, bann gefafet).

2Ba§ ®urf) üon biefem Siebe fd^eint,

58egef)rte id) gu miffen.

5Berta (serftreut). S)iefe§ Sieb

(£§ ift ein bange», fdjmerjlid^ l^eiBcg Sieb,

e§ tut nid)t mo^I.

gieifjctöDort. 5[)UMäat e§ ®uc^?
SSerto. glicht bod),

3210 Slllein — (Sie fcfettieigt.)

IRci^frsborf (ergänjeub). @§ fd^merät Sud), baß ben jtröumereien

'3)er 9]^orgenbämmerung, ben leichten, fd)nel(

Gntflietmben, e» ber Siebe (3Uid oergIeid}t.

©0 fcömarmt in bem ©efüfite feiner )i?raft

©0 mand^er (Sänger, bem il)t Heiligtum

3215 Serfc^Ioffen blieb. S)ie SJZenge iauc^ät il^m ju
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Unb nennt ben Singertjeiljten if)n; ein Hef

Unb rein ®emüt nur fielet in ii)m ben ©c^üIer,

93eleib'genb, unbciou^t, geüebte 9?amen.
(Su Seisberg). SSielleic^t fennt S^r ben 2)irf)ter ?

t5ffl^berß. gjein.

9lci^cröDürf (berrounbert au^brecftcnb). ©0 feib

S^r nicfit eg [eiber?

f^döbcrg (Warf). (glaubtet S^r'S?
gici^ersöorf. 3{}r birfitet

Sumeilen boc^, nid^t toafir, mein S"teunbd)en?

%ü§bexQ. giein.

9lei^crSDorf. ©o feib SÖr oller [ieben fc^önen fünfte

©en^eil^ter $riefter nid^t, föie i<i) geglaubt?

(5-eI§6erg antwortet i^nt niiftt.)

^l)x feib fo ftumm ja, fann Sudö biefe§

^enn gar nid^t reisen? £)abt SÖr nie geliebt?

%ei§btvQ. $)ätt' ic^ e§ jemaB, h?ürb' id^ fd^merlic^ bod^

3ur ©d^au e§ tragen.

9lei^er§Öort. SBenn S^r I}ättet! Sllfo,

Sf)r l^abt e§ nie?

%ei^btXQ. ^dj trüg' e§ ja jur ©c^au,

®äb' icö ©ucfi ?rntroort.

iRci^cT^tiorf. Snfo liebt SI)r?

%tläbttQ (öerbrie6Ud6). 3lc^

!

(Sr fte6t auf unb miU fortgcl)en.)

JRei^crsborf. SSo^in?
%ü§bcx% (im ^tbgeöen). ^ä) l)ab' ®ef(f^äfte.

9tci^cröDorf (ibm fpottcnb nacfirufenb). SSie, fo trägt

®er 9}JufenfoI)n ber (Srbe Saften aud)? (ßr fie^t it)m lacfteinb na^.)

SSerta (su Saurette), ^dö bitte bid), id) fann bie 3llbernf)eit

^JJtdit mefir ertragen, lafs un§ gef)n.

ßaurcttc (bosöaft). ^c^ bin'a

3ufrieben.

(Sie fteben fdjneU auf unb gel)en nad) einer anbern Seite nb.)

9lei^eröborf. ©ei^r emi)finblid^ unb gar Ieid)t

3u reisen fc^eint bieä S)errlein mir.

(gr fieljt firf) um.) SSo fiub

©ie benn geblieben? f^ort? 2Bat)rI)aftig, fort!

®al ift SU arg!

(Sr ftaunt eine SBcile nod6 bem ®ebüfd) Ijin, inbcm fomnit ber Ülclifjögraf.
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fünfte <»3cne.

9ietf)cröborf. Der gieitftäflrof. (Sobowefi.

9ieid)^grilf (mit öSobotoeft IjerUortommenb).

iocrr förnf, fo in ©ebanfcn? öört ^fjr nidn?
S<i) muß mofil reben, irie ^l^r'S gerne prt!

(3f]m Iä(^e(nb Don hinten auf faie £d)ultcr flotifcnb.)

3240 £)err ©o^n!
gicificrsöorf (fpöttiW lQd)eh.b). ©o? SSoIjrlicö? ©o?
9iei(^öflrof. ®aä lautet jn

93einal)', al» rüär' ber dlame (Surf) nid^t lieb;

%ut bod) [o [probe ntrf)t, man \vd\] ja tüof)!;

(33etrad)tct i6n; l^ifetg:)

Sft ©ucr Stamm bcnn \voU üon gröBrcm 2Scrt?

S6r braurf)t fo ^öbnifrf) mrf)t äu frf)aun, mein finb,

3245 2öa§ ift an i^r ju tabeln?

9icif)er6Dort (i)ö6uifcf)). 2Bat)rIidö mcE)t§!

®od) id) bin ungenügfam, unb ein Joerj

i^ür meine Sieb' id) forbre, nid^t bie £)anb

Slllein; e§ trar nid)t freunblicö, bafj ^^t mxä)

^Jidit lüarntet.

Sleit^ögraf (ängfttid), bocl) C'3 unter einer frcunblid)en 53!icne iicrbcrgcnb).

3Id), nun mer!' id)'ä. Wad)t (Sud) hoä)

3250 Wd)t folcbe ©rillen! (Staubt mir, qUmU mir nur,

©ie ift <Snd] lt)at)rlid) gut.

tRci^eröDorf leinfaUenb). 2Eo fd)ün bo§ $)erä

©id) einen (3ö^in [d)affte, ift'^ t)ie((eid)t

Sind) nur ein S?rit)l)enreuter, ein «^-ürtunen^ritter,

®er, nimmt ifm nid)t ein Xox mitteibig ouf,

(laut lad^enb)

3255 5lm $)ungertud)c nagt unb fid) fein 'Srot

SSon %üx äur Jür sufommenpfeift.

SRorco ©oDoroefi. Öerr (3ia\\

9lci^cr5Dorf. ^d) bningc mid^ md)t gerne auf.

SDiorco dioboitieft (bosr)att jum iHei(6§arafen). ^err (^raf,

S)a böbcu föir'y!

9lcid)gßrat. fd)n)eig ! Oür fic^). SBeld) Unbeil ftiftet

Ser eine SUJenfd^ in bic)cm $)au[e bodj!

3260 (S§ fei baS: le^te $röbd)en feiner S?unft.

3RaxC0 ©OÖOÖJCft (aut if)n 5ugcf)cnb).

3I)r fctb eräürnet, ®raf, lüic mögct nun
SSom 5-aI|'d)en Sbr baS^ Söaljre fonberu?
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SEei^crsborf. ^d)
GtäürntV ©eiuiB, bav loijnte fid) ber Wüö',
Um eincy SSeibey loülen!

9lcitf)5ßrat. ^un, fo fagt,

SBac; loar beim? 28a§ gcfd)af)? ^d) '^offe nid^t,

®a^ meine Jodjter —
giei^eröDorf. Wir ntd)t IüoI)! begegnet?

D nein, fie mar i'o Ijöflid), bail [te Stunben
SKtd) [onber Slntiuovt reben (teil.

CZa iOn bcr @raf untcrbrcdjeu loill.)

9Jur ftill,

^1)t lüerbet bod) ob i^ret 9Irtigfeit

Sie ntd)t ent[d)u(b'gen? 9hm, ha )ki)t man'y bod),

^i)t [etb fein SSeltmann; gröblid) bief3 e§ ja

§lm feinen 2'one iid) üerfünb'gen, bcn

©rjäfiler unterbred^en, unb ba[] mit
9?id)t Slntmort marb, baS mar ber Siebe ©(ut,

S)ie i^re 3unge banb mit f)olber @d)am —
(Seftig.) Unb baß fie ))(ö6(id) mid) üerlieü unb gleid)

Sem au§gesifd)ten 33ül)nenf)elben iä)

2)aftanb, öerad^tet unb bcfdiämt, ba^i mar
SBof)I ©ittfamfeit? D rebet bod), Qfir tonnt

v2o fc^ön ja al(e§ beuten, rebet bod)!

9lei(^5grflf (oericgen). Wein lieber ©obn — njd) ocrlcgener, er Ruftet)

Öerr @raf, id) meife nid)t — fetjt,

(Sä quält bk Siebe gern ficö felbft, gemiß

<2inb'§ föieber ©rillen, o, id) fann eä ©uc^

9Jid)t fo erflären; (Suifteräborf lQd)t' benn ;5I)r mürbct mir

9^id)t glauben, ba — id^ fet)' rec^t mof)l es ein —
©emife, red)t mobi — ba§ ift ein fonberbareg

@efd)öt)f, bie 9Serta.

9lci^er§Dorf. ©tili! Sbr föerbet albern.

9Jeld^öflrttf fauifa^rcnb). 2Bie? (Snnitet.) ^^x feib mein 'Jreunb

Unb einft nod) mebr a[§ ba§; brum bulb' id) je^t,

5ß?a§ fonft mir ungc)1traft fein ^önig böte.

(2id) cifjebcuby. gürmabr nicbt; bod) alä I)ab' id)'y nid)t gehört,

So mi(( id)'y ad)ten; (ocriegcn) bafj ^i)t unred)t fie

93eurtei(t, febt Sbr balb tvoi)i ein. giid)t Ieid)t

SSerrät fie, ma» ibr Snnreö füblt, unb fd)met

(Eröffnet beni SSertraucn fie bie 33rul"t.

9leif)fr0borf. 9tun bcfto fd)(immer! 2BeId) ein glübnber Safe

Mn% fie befeeten, bafj ein jeber ^(id

©0 unüerboblen mir ibn fünbet.
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a^eidj^grof (norf) einer fleinen ^ßaufe). S)Ört!

<2eib ^^t aufrieben, menn in rt)enig Sagen
3300 3n ßitrcm 2lrm fie, (Sure ®attin, ru^t?

Slei^etSDorf inad) einigem 9tad)bcnfen).

®ag bin td), ja. (öeftig.) ®o^ fonber Bwang unb Sift

Unb fonber Überrebung; freub'gen ©inneg,

ein ttjillig Dp\ex eigner Seibenfcf)aft.

^önnt S6r ba§ galten?

Sleidjögraf (ernft). Sa, idö !ann'§ unb mü'§:.

3305 9ici^cröbürf. ^^x fönnt e» nic^t.

@oDott)e)i. ®a§ ift ein njal^reg SBort.

®e§ 3trfelS ^Runbung gleicht ber SBeiber ©inn;

Sn taufenb fleine SSinfel teilt er fid),

S)od) mag ba^ fc^ärffte ^ug' fie nid}t erfunben.

SSie rtJüIttet S^r e§?
SJeit^^ßraf (äu 3?eif)er§borf). D, iä) fenne fie

3310 Unb ibren boben ®cift. ©ie mirb Sucb lieben.

©ie liebt (Sucb fcbon.

öoDottjefi (fortfatiTenb). Unb tper ibr !ünft'ge§ Sun
SSorberfebn luill, bcr gleicht bem 2öetterfünb'ger,

"Ser au§ bem beitern SJiorgen im 3IfriI

2)en 2Ibenb beuten tt)ill.

3?ci(^eigraf (ocrbrieBüd;). ©tiart (Suren Söife!

3315 3u eifrig trad)tet Sbr ibn anäubringen.

Tlit (S)utem ift man fo berfcbJüenbrifcb nid^t.

(©e6r flefaßt äu gteifterSborf.)

Sefet laßt micb offen ju (Sucb rebcn, ®raf.

9tei^er^Dorf. "Sag iDÜnfd)t' id^ lange.

(gobotoeft o'pottenb für fid)). Dffen ? (Si, ba§ bin

begierig icb ju boren.

9ieic^ögraf (äutrauUd) 3ieii]eröborfä .^^anb fafi'enb). Sieber ^"teunb,

3320 Sbr febt berföirrt mid), ftodenb in ber D^ebe,

Unb glaubtet eä ein 3eicben meiner ©d)ulb,

?tr§ bab' idj (Sucb getäufdit mit falfdien Söorten

Unb Siebe (Sucb Oerbeif3en, meld)e fdion

(£in anberer al§ (Eigentum befiöt.

3325 ©0 ift e§ nid)t, bod) fürd)tete id), (Sucb

3u fränfen, unb bei SIrgföobnä böfen ©amen,
®a§ größre Übel, ließ id) unflug !eimen.

Um ffeinreS 5u bermeiben, aber nun —
(Sinen 9tugenblicf flocfenb.)

®odb, mollt :5br mid) gelaffen boren?
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Slci^crööorf. ggag
(Sä immer fei, ic^ mlV§.

JReit^^grof. 3^r feib ein mann,
(Srfaören, SBeiberfieräen äu befriegen,

Unb mandieä ftolse, fede ^^-räulein gab
(Srrötenb (£ure§ ©iegeS 3eu3ni?^ (Suc^:

S)ocö mit beä öofeä St)prien t)erg(eirf)t

®eü Sanbeä garte $ft)c^e uicöt; betin roa§

Sen 5tbler frent, öer[rf)eu(^t bie jarte itaube.

Saä milbe ^^euer @ure§ Stugeä [c^recft

Seä SJJägbleing ©döüd^ternfieit, unb (Sureä 2Biöe§

Dft alläu freies ©piel. TOc^t fann ha^^ SSeib

3um ©eift be§ Tlamie§ fid) ergeben, barum
9}?u6 er äu ibr ficb neigen. Sfiid) boB SÖi^

©0 obne ©d)eu, fo bringenb ©ure Siebe

öJeftebt, beleibiget ibr 3ai-"tgefübt;

Sbr fcnnt ba§ törid)te ®efd)(ed)t, baä öfter»

®ie ©ad)e minber mie ber 9iame rübrt.

3Serftedt in 2Id)tung Suc^, unb ba§ ka^iitel

Scr Siebe fü^rt ber «Jreunbfdiafi Überfd)rift.

(yiad) einer tursen $aufe.)

SSr finnt?

IRei^cröborf. '2)od) menn ein anbrer fd)on äuOor

SDurd) bieg Sfrfanum ibrer 9Jeignng fidi

93cmä(itiget — ? (fcöneiier; unb, ha^ ic^ flar e§ fage,

S)er 3"^ötenfj5ieler ^cUhnq fd)eint mit it)r

©icb fierrlid) ju üerftebn.

(SoÖOttJeft (auf unb ab gcftcnb, bleibt ftel)eii). (So f)Ört boc^, t)Ört!

Sleiti^ößraf (emft). Q3ebenfet, ma§ i^fir fagt, S)err Giraf, fie ift

SSom ©tamme Sömcnftein.

9ieil)ergborf. ;3n föotteä gjamen
3Som ^aiferftamm! ©täubt Sbr, bie§ fd}ül3e

SSor gleidiem (Sinbrud fie? (öet'tio.) Unb furj, beüor

Sd) biefen ©änger unb 9^omanenbeIben

9Jid)t öiele 9J?eiIen meiß üon biefem ©djtoß,

®ibt'§ feine 9iub' für mic^.

©ObOtoeit (äum 3?eicf)9graicn, bleibt fteficn). ©et)t SI)r e§, S)err,

^a§ ift ein Unglüdyöogel für un§ aik,

Srum rat' id) treulich, mad)t'ä, mie id) gefagt.

9leif)cräborf (aufmertfam). SBie fagtet Sbr benn?

gieid^sgraf (5u ©obotoefi). 3SeiI er beinem ©totä

9Zicöt frönen fonnte, bift bu feinblidö ii^m
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llnb ot)ferft beiiter ®tgenracf)e gern

3305 Uiib uubefoimen ftet§ ba§> ©aiisc auf.

ÖObotüCJi (bleibt eine 32eife fteöen).

®aS ©auäc? ei, löa§ ]oti ha^$ Inn? (£t ftört

S)ie Diit^e ©iireg S'rcunbea, barum muß
®r fort, fonft tft'iS ein unbebeutenb S3ürfcf)(ein,

S)a§ roeber I)ier nod} anbrer Drtcn un3
3370 fann Scl^abeu tun am ©anjen, mein' irf) bod).

®a biefe§ $)erren rafrf)er {?reuerfinn

^n Siebeöbanben ©räfin 33erta l^ält

Unb ber ©efell uny Unrul)' macf)t, fo mär'y

®enet)m, fo badete icf), öom öalfe fid^

3375 "Sen unbequemen (S^aft ju fd^affen, loeifg

(2in frfjmereS Scib foll fein bem Stebenben,

©irf) anbre borgejogen mahnen, benn

Scf) felber Ijab' gottlob! e» nie erfahren.

9lei(i^^graf (fpottenb). SSerniut(id), iueit nod) !eine beinern 8fteiä

3380 3u miberftel^n öermodjte.

(Sobowefi. £ad)t mir, Iad)t!

Sd) mei§ eg, baß bie t)olbe Göttin midf)

©ar fd)Ied)t berfeftn mit iljren ®aben unb

Sd) fd)n)erlic5 eine§ 2öeibe§ 2kh' erränge;

Sebod) öerlangt mid)'§ nidöt banad), tvenn nur
3385 ©icb Scanner äutraunöoU mir natm, unb freue

5[Rid) täQÜö) meiner pfelid^en ÖJeftalt;

Senn föär' iä) fcbön unb reijenb, fiime mir

'2)er Siebe ©ieg fo überall entgegen,

2öer tüeiL ob iä) mid^ nic^t öerlodfen liefse

3390 Unb meine teure Qdt bertänbelte

9JJit ben öerliebten ®ingern — bod) nun fd)ü^t

$8or jebem Eingriff meine Sarüe mid),

Unb icb befialte meine 3eit unb Mni)'.

Üleil^er^borf (ber etwaä ungebulbig äugeftört fjat).

®od) mag äuöor SI)r fagtet, baoon fetb

3395 ^l)x gönslicl abgemid)en, mie man fid^

befreien fönne tion bem Siift'gcn.

öobottJefi. ®ut,

®af5 St)r mid) brau erinnert; nun, id) meine,

Ttan l^eifet il)n gel)n.

gici^ögraf (tieiniaut). 5)a§ ift nid)t ratfam.

aici^eröborf. 9Jein,

2)a§ barf nid)t fein, baä ift äu öart. SSenn Sbr
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3400 TOd^tS 93c6re§ toißt! ©o gut f)ätV id) e§ mir
3Bo{)I fclbet au§geba(f)t.

©obottJCfi. Unb tüarum foir§

TOrf)! lein?

gflci^erööorf. e§ Bringt bte ®räfin auf, eä mad^t
Un§ tau[enb böfe öänbel unb entfrembet

2Bof)( gar bie Qkhe, ©üße gänälid) mir.

3405 (SobotDfjt. SSarum nid^t gar! ©ie muß c§ nic[)t erfai^ren,

®a§ i^f^r e§ [eib, ber i^n bertreibt; ic^ will

(£§ auf mid) nehmen, lücnn S&r'g lt)ünfd)t; ba tüirb'g

Slüor reirf)(idfi mürr'fc^e ^Bfidte fe^en, bo<ij

2öa§ fümmcrt'g mid^! ®er Siebe fiab' irf) tängft

3410 ßntfagt unb Söciberfeinbfc^aft ac^t' ic^ mcf)t.

(®a er eine SBeile gefdjmiegen 6at unb niemanb rebet.)

3ubem, irf} mlV^ nirfjt leugnen, ttJÖr' eä mir
2öof)I eine fleine ^reube, fäl^' id) tön

SJJit langem Stntltfe abgiefm; btnn mir mar'ä

9Jid)t fo bequem in meiner ^ugeubgeit,

3415 2Bo id) mit Schreiben, 3eid)nen unb nodö fonft

Tlit allerl^anb erlaubten freien S^ünften

®a§ Seben friftete, brum mirb'g mir ftet§

©0 föarm, lucnn fo ein 93ürfcf)d;en fonber 9}iüt)'

9)?it baren, fd)önen SSorten, eitlem Söinb

8420 ©id) einfi^Ieicbt, meid^e ©eelen rü^rt unb fo

2luf anbrer Soften lebt unb fie bs^errfdfit. (St geöt auf unb ab.)

9iei^eröborf dum aieiii-Sgraren).

SSieIIetd)t bocb — rt)enn man'§ ftug begann' unb fd^onenb.

(9Jad)bentenb.) Btüfl^ für ©ud) felbcr Ujilt ftd^'ä nidfit gesiemen,

Slllein ein britter, ein Dffiäiant —
3425 (3u ©obomeit.) 3um 58eift)iel S^r, Wenn ^^x e§ übernäi^met

Unb rebetet Uon I)äufigen S3efudE)en,

SSon feineren Soften, böfen Seiten, bod)

gjid)t a(fo, ba^ er'» merft — i'it fein ©efü^I

©0 jart unb fein, bann mirflicb lüirb er balb

3430 (Sud) äu beläft'gen n)ät)nen — unb fit^ gar

3lu§ freier 2BaI)I entfernen. (Sdimü äum SReic^ägrafen.)

Steint SÖr nidit?

Sleiii^gflrof (beforgt). ©r tft mir allju fd)Iau, su belifat;

®ar fein begonnen müfjt' eg merben, gar

Unenblid) fein, unb 9JJarco ift nid)t ihen

3435 $)ieräu ber 9tecE)te.

Marco (pF)iegmatiicö, »on tüeitem). SSarum nid)t? ^d^ tanu
®rofte*£)üU6oü V. 20
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9ledöt fein, fe^r fein jutoeilen [ein, wenn bie

©elegenl^eit e§ forbert.

JRci^rröDorf (läcfeelnb äum ®rafen). ßi, bttbon

&ibt biefe§ ©elbftlob ben 93emeiä nidjt.

9?ei(^^grof (leifer äu SReifecrSborf, mic Ttaxco unten ift). ®od^,

2)a{3 er e§ fann, bebarf nic^t bei Seireifeä.

3440 ^cf) l^abe baoon manrfie, trie ^fjt auäj

©rfafiren foüt; brum übergef)' ic^ aud)

©0 mantfjeg 3Sort, ba§ nid^t bem 2)iener siemt,

®icit)eil icb fd^roer ibn mifete; aber ifim

©ebric^t anjefet ber gute SSide.

SRarcO (ber roieber bei it)nen itl). £)err,

SWS 2Sie fönnt Sör bag befiaupten?

9ieit^ögrof (lauter). SSer bicö nur
(Sin wenig fennt, ber [iebt iDobl tiax, ba^ bu

®ocb fcbiDcrltd) iragen trürbeft, bem ©ebaßten
SD?it [döonenb fanften ^Sorten biä) ju naf)n.

Sltlein ba§ törid)t beiner £)anb ba3 SSerfseug

3450 SSir reid)ten, i^n rec^t tief ju fränfen unb
SSerftunben, roo'l am tiefften fd)merät, ba§ mär'

®ir eben red)t.

Waxco. Tlid) braud)en? — 9^ein, ba^ mar
9?id}t meine 9fbfid)t. ©d^eint (Sud) taugüdjer

S)ieräu ein anbrer, nebmt ibn, unb id) bin

3465 (Srfreut, folc^ läft'gen 3Iuftrag loa ju fein.

9iei(^^grQf (öericgcn). 9ln ©cölauöeit feblt bir'ä md)t, mär' ic6 nur
SSon beinern guten SSillen überseugt. [feft

SRarcO (gefet mieber auf unb ab).

Sbr feib e§ nic^t? 2)ag ift nid^t meine ©d^ulb;

S)enn an 93emeifen liefe ic^ nimmer el

3460 (Srmangeln.

Sicic^ggraf (mit iftm gefienb). 5^un, fo gib mir biefen nodö;

®u meifet, mie mid^tig biefer 2tuftrag ift,

Unb ba'ß er sart bebanbelt merbe! "Senn (leifer)

®urd) 58ertaS Siebe JReibergborfä 58efiö,

®a§ ift ba§ 3iel, ermorben unb öerfdjerjt

3465 ®urd) if)n.

9Jlarco. ©d&on gut, S6r follt (Sud^ nid^t beflagen.

(Bu 9?ei6eräborf.)

^n menig SCagen ift ber 93ube fort

Unb fonber grof5en Särm, feib 36r aufrieben?

giciöersöorf. ^d) bin'g.
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JReid^^öraf. ©o la% birf) nun umarmen, ©ol^n,

9Zun erft mein Solön, ha Ijeiteren Öieficötl

Su bidf) mit nal)ft unb (auf feine Stirn bie öanb legenb) feine ©riHeu

Bu trennen ferner brof)n. 2Sär'§ nid^t *ne ©d^anbe, [un§

Bnjei SJJänner, beibe ebel, ^o^en ©eifteä

Unb mädjt'gen 5Irme§, benen mcf)t ein Zfjton

Su l^orf) fcf)ien, tfm burrfj ©elbftfraft 5u erringen,

©etrennt burdj eine» 93u6en öanb, getrennt

Um eines 9J^ägbIein§ ftitlen?

gjlarco (für ficö). '§ mär' bod^ nur
'ne ©döanbe ganj im ftillen.

9lci^erÖborf (nadjbem er ben Slci^ggrafen errötenb umarmt 5ot).

Dh id)'§ gleicf)

t^ür feine ©cf}anbe ^alttn fann, fo mär'

®§ borf) ein Übel.

5Rd(^^grof. 5tucf) 'ne Sc^anbe, IJreunb.

©ereifte 5!JJänner [ollte nic^t entsmein

Sie Saune eineg SD'Jügbleinä; ibren $Ian,

5)en boben, bei^rlic^en, bem [te nicfit fcbeun

Su folgen burd) hen engen 5Raum, mo firf)

'SaS ©rab ju ibren 5-üßen bebnt, ben barf

S'Jidbt eines fpröben 3(ugeä ftolser 33Ii(f

3ertrümmern, nein, ein foIcbeS barf n{rf)t mebr
Sin böfeS Söort unS foften.

gici^eräborf. 5^un, icb benfe,

Sbr merbet bafür forgen.

SRarCO (ungcbulbig, bocf) tJ&tegmatifcö). ®ott fei "Sanf,

5)a§ ibr bereinigt feib; nun fann man bodb

5lud) anbereS äur ©pradbe bringen, ©arf
!0?an fragen, ma§ ha^ ©cbreiben, ba^j juöor

®er Unter^änbler 9JeffeIfraut (gud^ reifte,

gntbölt?
«Rcit^öflraf. Saft bu'§ bemerft?
maxco. 9Bie follt' iä) nic^t?

Gr ftanb öerfleibet in bem bid)ten Raufen
2)e§ SanbüoIfS, unb l^ätt' icb nod) üteleS gern

Tlit ibm gerebet, bod^ ba @udö ben 93rief

ßr eingebänbigt, mar er fcbnelt öerfdbmunben.

9Ici(^öflraf. (Sr fürdbtete bie ^lide meineS 33ruberS.

giei^ergöorf. Slennt ber SUJinifter ibn?
9lei(^ägraf. Sin tKiarmal ift

^n ben ®efängniffen be§ Qtaate^ fd^on

Gin $(äj3d)en alS ©pion ibm eingeräumt.
20*
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SJlorco. ©ag muß ein ftrer ^erl fein, bag er nic^t

©rf)on längft am ®atgen mobert; bod^ tt)a§ 5at

(Sr überBracfit?

9?ci(i)ö(irttf. Sßom g^laricöall ein SStHett.

3506 5cocI) I)at bi§:^er bie läft'ge ®egenmart
2)er übrigen ©efellfc^aft mir bie Seit

$8erfagt jum Sefen. (Gr I)at m ben Xaf^en gefuifjt.)

®i, tDO tft e§ benn?

gid^cr^öorf. S^r gittert, SÖr erblaßt! SSag foll ha§ fein?

Sbr f)abt e§ bod^ nidjt gar öerforen?

9icid)ö(jr(lf (fii^ crf)oIenb unb ein $a}3ier 6crauSlangenb). ^'Jein,

3510 Sem öimmel '3^anf, :öier ift eä! ^ob' id^ midö

®od[) rerf)t entfefet. (©i* fefeenb.) D mär' irf) bod) am Siel!

Unb mär' eg aud) ftatt g-ürftent^ron ber ©c^ofe

S)er falten ©ruft; benn bk\t em'ge 2tngft,

S)ie§ Bittern, ba^ bie SJiauern nid^t an un§,

3515 S)ie blauen Süfte ntd)t SSerräter merben,

^a§ ift beg Sobeg ©c^auer gmiefad^. (Bu DJiarco.) S^el^mt

Unb öffnet.

SRarco (ben Srief öffnenb für fi^). Slrmer SBurm, irte bu btdö frümmft
SSor XobeSangft — unb bennod) möd)t' er gern

S)en Sömen f^jielen. (Saut nadi einer fleincn $aufe.)

©oII td) lefen?

meit^ggraf. Sa;
3520 ©§ tft boc^ niemanb in ber ^äl^e?

9lei^er^Dort (sufe^enb). 9^ein,

2)üd) ift'g nicf)t ratfam, fold) ein tief ®e!)cimnig

"Sem ©djalle anoertraun. ^enn ^i)t ben 33rief

Surc^fe^n, fo reicht il^n un§.

gjlarco aefenb). ®a§ tft nid)t gut.

9lei(^§graf (auffa^renb). D $)immel!

gici^ersborf (fiaiiig). 3Ba§ enthält ba§ ©d^reiben?

9JiarC0 (bem ©rafen ben SSrief reic^cnb). 9Je]^mt!

3525 (5o get)t eg, menn man guten dtat berfdimäl^t.

SSie oft, mie bringenb bat id) (Sud^, bod) nid&t

Sn fold^e ^änbt ®uer '&iüd iu legen

Unb (Sucö beg ^öbelg öefe äu öertraun.

8ici(^^graf. befangen S^ulfen! Sr, ber atleg m.ei§,

3530 S)urcö beffen öänbe alleg ging! 2Bir finb — (bie £»önbe ringenb)

SSir finb üerloren! (Sr öerrät ung!

giei^eröborf (baS ®eMt öcr^ütfenb). ©ottl

matco. 2Bie! Sbr berliert bm Tlnt? D, fd)ämt (Sud^ bocö,
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©0 left boä), left, toe§^alh er eirtgejogen.

(Sefenb.) 31I§ $8agabunb, üer)d)iebner ^Räubereien

S3eätd)tct. 3Son ücrbädötigen $at)ieren

©tef)t md)t ein 35Bört(f)cn f)ier. 5{(g SSagabunb,
2lli gan5 gemeinen Sieb betrad)tet man
Sf)n öor ®ertd)t. 2Ba§ hJtrb eg nuöen, nod^

®ic Sifte [einer eignen ©ünben gu

SSergröfeern?

Ütei^etigöorf. D, er föirb bie t^-reifjeit fid)

©rfaufen burdö SSerrat.

Sfiarco (nadöbenfenb). nimmermel^r!
@r ipeig äu gut, baß ba§ Ö5efängni§ irir

^^m gebnfadö gal^ten mit gelt)id)t'gem ©olbe.

©d^on breimal ^at, fo fd)reibt ber Tlax\d)aU, ha§
$ßerlÖör er übcrftanben, bod) nod) nie

®ntfd)Iü^fte ibm ein SSort, ba§ mit ®efabr
Un§ brof)te, unb baä !önnte mabrlic^ auc^

Sn feiner Sage ber 33errüdte nur.

"äuä) ift ein [üld}eä 'SSerf, mie mir beginnen,

S5on [old^em Keinen Ungfüd nimmer frei.

2ßo fo biel 9}Jenfd)en mi.rfen, follte ha

S3efcöieben jebem gfeid^e ^(ugbeit fein?

Slllein in folc^en S'äflen seigt eg fid).

Ob mabre ®röf3e mofint im ®eifte, ber

®a§ (3anii lentt, ob er mit !(uger ^anb
Berrißne ?^äbcn lüieber fnitt)ft unb fdjiau

2In ber ©efa^r üorüberfd)Iüt)ft, unb ob

Gr äitternb feine S^'Ieinfieit offenbart,

©in $)e(b im ©lud, ein 2Beid)(ing in ©efal^t.

9iei(i^äörof im erije&cnb). gc^ jittre ni($t.

SJltttco (fäf)rt fort, oi)ne e§ ju bemcrfcn). ®urd)fd)aut ber Seiten dtaum,
Sie 5Reicbe ber ©efc^ic^te. 3Sarb mobt je

Sin -tbton errungen oI}n' ®cfabr unb Ttüiy?
Unb (Suer SSorbilb Eäfar, mußt' er nid)t

Surd) Slut unb ^ob, burd) ©cbloerter unb ®efabr
3ur 2öeltbe!)errfd)ung babnen fid) ben '^iab?

'2)od) mcr nicbt ^raft im S3ufen füblt, ber mag
S^id^t foId)e boben Singe unternebmen.

(Sr lebe rubig, baue feinen 5lder,

©in ftiüer Sanbmann.

Dieic^^ßrof (aiinpringcitb). Su beleibigft micb!

"lilod) bab' i^ feinen ^[einmut bir gezeigt
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Unb follft auä) nimmer liin an mir n'piohtn.

S^ftron ober ©rab! — Unb ma§ basmifc^en Hegt,

©aä fennen meine 2Sünfd)e ni(f)t. 2)u follft

miä) ftärfen, Eäfar, öetb! 5ln bicf) mill ic^

3576 ©cbenfcn, JDcnn auf meinen ?JJut eg [türmt,

®ein 9?ame fei mein Xali^manl

(gr föeubct iid) gegen bie Seite, rto ber Gä[ar fteftt, unb bleibt erf(itocfen fte^en.)

9ieil)ersborf (J)ini4auenb, öernjunbert). SSo ift

%xz 58üfte f)inge!ommen?

SRarco (incfit). ©eljt, ber mad^t'g

SBie alle ©eifter, menn man fie jitiert,

ßr mad)t \iä) unfid)tbar.

(2)er 31eicb§ßraf fef)rt febr bla6 mieber äurüd unb Icbnt fi(5 auf ben 3:ifcb.)

SJltttCO (ibn genou betracbtenb). ^'ijX [eib boc^ ni($t —
8580 Sd) glaube gar, ba§ 5^id)tg Ijat düd) erfcEirecft;

Sft'S möglid)? eine SSüfte?

a^eit^^örof (geiaötcr). 9^id)t erfdiredt!

®od) rafd) fann ein !l[Roment im Seben un§

ßrgreifen, ben ein Bufall, unbebeutenb

Unb ficin in anbrer Wugen, mic^tig un§

3585 Gn'c^einen läfet, mie ha'Q bie 93üfte, bie

6eit Satiren i^ren ^laö bebau^Jtet, ba^

Sm Stugenblid, ha ic^ jum Beugen ißn,

Bum ©diuggeift meiner Säten rief, ba% fie

SSerfdölrunben — id) begreife nid)t, lüol^tn.

3590 G§ t)at mid) tief ergriffen, unb nod) mei^

Sdi'§ nidjt äu beuten, ift eä ein ©efi^t?

Sft'S 2öal)rl3eit?

93larcö. ©e^t ^f)v ÖJeifter? Si, $)err ®raf,

©eib bodö ntc^t fo tfjantaftifd) ! '§ ift ein ©d)er5.

Sin lofer ©})aß öermutlid), ben üon ber

3595 ©efcllfdjaft jemanb fid) erlaubt. @§ ift

Sa t)cut ein ^yreubentag; üermutli^ ift

®ie Süfte in ber 9^äbe. (Gr ftebt auf unb gebt sum «Boflontent, bintet

njelcbem er ben Gäi'ar beroovnimmt.)

©ebt, ha ftebt

©ie auf bem S3oben bemutSöoII. (Er feßt fie auf ibre gtette.)

e§ ift

3tud) gar fein ^efttaggantli^. — ©o — ba fte^t

3600 ©ie fdjon an öor'ger ©teile.
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aieicöSflrof, SJlorco ©oDoweft, ÜleiJjerSÖorf, aJllnlfter.

STiinifter (ijerantommenb). ©efet ^^x tDteber

®en alten öerrit in [eine 9?ec§te ein?

JReir^eßraf (oerbrieislicf)). $)aft bii bieä (S^äMjen auggebad^t?

aJtinifter. ©o fiel}

9[)Ji4 broB nic^t mit ]o mürr'idien Stugen an.

(SoBiai.) g§ tüar mir mal 'ne Suft, ben großen XiQtt,

3605 '3)en blutigen Xt^rannen, wenn aud) nur

Sm 93i(b, ein luenig gu enttfironen.

9lei(^^9raf. tannft

5)u i'onber ©c^ntäi^ung feinen großen @eift

Sn beiner 9JäI)e bulben?

SJliniftcr. ©roBen ®e:ft?

^n jebem B^alle ift e§ nur ein 33ilb,

3610 5'?id)t rt)ert, baf3 93rüber bro& ein böfeä SSort

(Bid) raunen. £ai3 bm grollen ®cift boc^ felbft

©ein 9Recf)t oerfe(f)ten. Übel muß e§ mit

®em 2öeltbe{)errirf)er ftebn, tut e§ ibm not,

®a& fein beä fleinen ©rafen fcf)rt)adöer Strm

3615 ©idö annimmt.

3ici(^eflraf (auffa&renb). ^amft bu, midö ju fränfen nur,

'2)en SDfongel einer fürftlic^en (Geburt

Ttit üorjubalten?

gjliniftcr. SIbelbert, bu bift

5ßon ©innen.

Sleii^sgraf. könnte beine S?(einlid)feit

2)ie ^liefen meiner ©eete fafi'en, ja,

3620 '2)u irürbeft ftaunenb fe^n, mie föniglid),

SSie ftolä unb eine§ Septer» mürbig fie

5Bon ber 9?atur gebilbet. S)ocf) ba^ magft

Su nicbt ergrünben. Sängft an .'i^nedötfdöaft unb

?ln niebern Staub gcmöbnt, ein ööfling, ber

3625 3n tiefer S)emut eineä eitlen «dürften

2)urdilaurf)t'ge %ü^c tü\]t.

SJlinijtrr. Öolt ein! 9lid)t länger

Sann beine grecöbeit id^ ertragen. 3Sie,

Sft ba?: ber So^n, ba§ breif^ig Sa^re icf;

®e§ SanbeS Saft, ein jineiter 9ltla§, trug,

3630 'Saß biefe Soden sroansig 3abr' äu früf)

S)e§ mterS SReif befd)lid)?
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9lei^crÖÖ0rf (beruliigenb). 5?c^mt'§ ntrf)t fo I)oc6.

SJtinijtcr. 'Sag tu' icf) nicf^t! %a irär' id) lüo^I ein 9Jarr,

3Bont' icf) um jebeg SSort mirf} grämen, ha§

Sin Säfterer Don frecher 3unge i"d)nellt.

3635 Mid) luirb e§ ipenig franfen, loaä üon mir
<Bold) ein üertrocfnet, auggeftorben öerj —

9lci^crsö«rr. ScÖ hitV ©uc^!

9)Iinifter. JRinnt mir banfbar eine 2:räne

SSom 2(ug' be» ^^Jiebrigften im SSoIfe, fle^t

%üx mic^ nur eine fromme Stimme täglicfi

3640 Snt ftillen ®anfgebet, [o mill id) gro{3

Tlidi l'd)äßen, reid) unb glüdlid), unb nidit [oII

SOtir ben J^riumpl^ ber fdjmer erfüllten ^^flic^t

S)ie 3unge be§ S5erleumber» rauben. Ob
(Sr einen £ned)t unb ^oren mid^ mag achten,

3645 9Kid) fümmert'ä nid^t, idj fann if)n nur üerad}ten.

(@r ael)t in ben £iintetgrunb bet 58ü&ne, roo 9."ifarco aud) ftefet. Ser 3fleid6§3raf

aefet ooll 3orn in ein üiebcnäimmer.)

Slei^ergÖOrf (bem SKimfter nacfjfolgcnb).

2öie nefimt ^l^r boä) fo i)od) Oon 95ruberlit)t5en

ein Iofe§ SSort. SSoIIt S6r ben ^yrieben fetbft,

Sen oft — geftelöt e§ — fc^mer er^aitnen, bred^en?

Stuf (SureS öierfein» furje Sage nur

3650 2)e§ Sanfeg unb ber Qmetxaä)t ©tem^el brüdfen?

mä)t alfo, @raf!
9Jtiniftcr. 3^t mißt nid)t, mie e§ tut,

gür gute '3)ienfte £)o^n unb gift'gen Sfott

Su ernten.

Slei^crööorf. Schmer l^abt ^'i)x beleibigt ibn.

SlUnifter. SßeiB er bie fredje 3unge nid)t im Bnum
3655 3u Italien, barf er fic^ nid)t munbcrn, nienn

3um 2of)n bie 3Sar)rf)eit oft red)t berb unb ^art

5ßor feinen D^ren fd)allt. ®ered)te 9tüge

S-ür gift'ge Sügen, ba^ ift bod) nur \)a[h

Unb fe^r gelinb beja^^It.

SDIarco. Gr nannt' (5udö ööfling,

3560 Sbr einen Sügner unb 3SerIeumber ibn.

9Iuf meffen Seite ift bie größre Sdjulb?
3Jlini)tfr. (Sin £)öf(ing, ber gebeugt beg eitlen fjürften

®urd)Iaud)t'ge fyüße fußt.

giei^er^Dorf. ^Jid^t boc^, bo§ f)at

(Sr nid)t gefagt.

SJtinijter. S^a» f)at er nid}t gefagt?
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3665 ÜJei^eröborf. ©elüiß, icf) i)ab' e§ nicf)t gehört. (Sud) ^ielt

®er 3orii umnebelt, baß $^^t ntcf)t ben ©inn
^er SBorte unteri'dnebet unb, \va^ nie

9tuS (£urc5 Sruberg DJiunbe fam, gel)ört

Unb SU üernefimen glaubtet.

aUiniftcr. D, irf) mar
3670 9iod) gar nid^t aufgebrad^t, lote er hegann,

Unb Ijab'S red)t trotif üernommeu: „Siingft an ©taub
®eit)öl)nt unb niebre ^ned)tfd)aft/' ©tili, id) barf

Siaran nidjt benfen.

9leif|eröDorf. ®a§ ift noäj ein ^ort,
SSie'S fic^ geziemt. 2)enft ferner nid)t baran.

3675 ®em 3ürnenben fte^t nimmer äu ®ebot

2)ie 3unge; ungebänbigt, äüge(Io§

(Srgießt fie fic^ in [d^nöben SReben, bie

®a§ öers nid)t fennt, unb bk ber D^ebner nie,

®a§ er fie auSgefprod^en, sugefte^t

3680 Unb felber glaubt; brum ad)tct' nimmer ic^,

3Sa§ in be§ Sifer^S @Iut ein S^reunb nod) ft)rad).

©d)ien mir beleib'gcnb feine Siebe, ruf)ig

Sief3 id) ben Xag ücrftreid)en, [teilte bann
9?iid) bei beg näd)ften 9}Jorgen§ ®Iüön üor il^n

3685 Unb forbert' 9ted)enfd)aft, bod) nimmer marb
mit faltem 93Iut bie 9icbe mieberfiolt.

'^k fei baüon il)m ein ©ebanfe in

®en ©inn gefommcn, I)ieB e§; aber T)ielt

3I)m felbft fein allgu treu ®ebäcötni§ öor,

3690 2Ba§ er geft)rod)en, fanft unb frcunblic^ bann
©ud)t' er fid) ju entfc^ulb'gen, unb nid)t mar
93erfd)Ioffeu feinem SiebeSmort mein DI)r,

Unb feiner mar in 3ufunft alfü treu,

3u iebem ^^-reunbcybienfte fertig, mie
3ii;t5 Scn id) mit ber 3SeräeiI)ung füfjer ©d^ulb

SSelub.

SRorco ©oboroefi. 3Ba§ mcnbet Sbr (Sud) öon un§, gönnt
Un§ feine 5(ntmort? 3SeiI ^fir felber fe^t,

SSie mal)r ®raf 9?eiber§borf gerebet, bod)

(Sud) nimmer überminben fönnt, ey 5u

3700 (Scftel)n.

Sflinijter. ©eS bab' idö nimmer midö gefc^eut,

Unb frcubig eil' id) il)m entgegen, reicht

(Sr liebenb mir bie brüberlid)e öanb.
©od) bafj id) fd)meid)elnb, untertänig foll



314 Serta

(Erträgen [eine öärte, nein, ba§ fann
3V05 ^ein ^Bill'ger forbern. Unrecht lüär' e§ aud),

Sn ©emut feinen Saunen frönen; benn
®a§ mad)t' if)n täglich unöerträglicöer.

ßr möge freunblirf) fidö mir na^en, i^m
©ebüfirt ba§ erfte 2öort; benn er Begann

3710 S)en (Streit. Sa§t fe!^n, ob ficö bajn fein ©tols

^Bequemen mirb.

anarco. ®a§ ift ber leib'ge ©tein

Seg 2trgerniffe§, bran fidö jeber ftö&t;

®ar leicht bereut htn 3orn dn ebleS öerj
Unb folgt ber alten Siebe f(f)önem Srieb,

3715 Slllein, allein, ha§> erfte 2Bort! — baju

fann feiner firf) entf(f)[ie6en, gleidö al§ l^ing'

Sie Saft ber Söelten an bem leichten öaud^.

9iei^eröborf. S8of)I roafir! ©d^on fal) irf) manchen blufgen ©treit

(Sntglommen burd) ein unbebac^tfam SSort,

3720 2So i^teunb unb ?5reunb im milben Stüeifami)f fid)

^Begegneten mit tränenoollem ^Südf,

3errif3nem £)er5en. SSillig öätt' fein Seben

Sin ieber für ben anbern i^ingegeben.

®od) ber SSerfö^nung erfteS, ^olbe» 2Bort

3725 Qu ft)red)en, biefe§ Offer fd^ien äu groß

S)en ©tolsgeblenbeten. Sd) 'hah^ mid) nie

(5}efd)ämt, suerft mein llnredöt gu gcftebn.

9SieIIei(^t fonft trüg' id) (ängft im ^erjen fd^on

©er 9teue unb SSeräioeiflung fdjmarse 2öunben,

3780 Säg' felbft üielleid)t aud) mit gef^ialtnem 'Sid)äbd

Sn feuditer ©ruft.

9Jtiniftcr (iäd)elnb). ®a§ mär' ba§ ©d)Iimmfte mof)I

Unb ift üuä) (Surer Sanftmut Iral^rer ®runb.

©oöotoefi (lacfeenb). 2)a§ lautet ia nidjt gut, $)err QJraf.

JRei^eröDorf (nad) einigen ^lugenbliden). ^ä) fönnt'

®g Übel beuten, menn icb mollte, boc5

3735 Scb fübl' e§, (Sure &aik gilt üiel meljr

®em fleinen SBortftreit, ber üorf)in begann;

©onft lauten (Sure 'tRebin fe^r üerbädjtig.

(Sobottefi. 58einaf)', aU fel)lt' ei ©uc^ an SKute.

aiei^crötiorf. ©tili,

Sd) mollt' e§ nicbt erörtert j^ßben. 9?e!ömt

3740 2In mir ein ^Beifpiel, lieber (5)raf, irie man
SSeleibigungen trägt, öon benen man
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SSor^er fann [el^n, fie tüerben halb bereut

Unb fommen ntd^t bon öerjen. 9^iemanb föürb'

©§ mir öerargen, fä!^' man tobenb jeöt

3745 Unb fcbäumenb micE) üor 2But; benn maS ift föobl

©ntebrenber für einen 9^itter§mann,

2IIg äeibt man ibn ber S^eigbeit unb ber ©cbföädöe?
2Iu(i^ mürb' e§ [icber böcblirf) mir jum ©cbimtjf

®erecbnet, \ä\)' ein bierter, baß irf) ftill

3750 (Srtrüge folcbe Unbilb; aber ba

®ottIob! fein ?5^rember biet jugegen ijl,

JRigfier' tdb meine ©bi^e einmal bran

Unb fd^eu' fogar nicbt, HJie Sbi-* felber febt,

®ag böfe, üielbeftjroc^ne erfte 'äBort.

3755 ©oboJDCfi, ^aS ift nod) braö gebacbt, bod^ boff i<S) anä),

Saß ni(f)t bergeb^nS mit fo f^önem S3eift)iei

Sbr borgegangen feib.

«Rci^eröborf. ®emiß nicbt. Sft'§

9?icbt alfo, lieber ®raf? ©cbidt biefe ©tunbe
Wlit böfem Bn^ift beloben nicbt ^inab

3760 3u ibren ©cbiueftern, gebt ibr auf ben 2öeg

S'Jod) ber SSerföbnung linben ^atfam mit.

SJiinifter. gaft fönntet Sbr mid) Überreben.

SRei^eröborf. (SJebt

3u Surem Sruber, bietet tbm bie i^anb,

SSergeltet burcb bie 9Jacbft(^t feiner ©cblrädben
3765 ®te Siebe, bie er ju (Sucb begt.

SJlinifter. S)eTr ®raf,

©udbt anbre ©rünbe, biefer gebt nid^t mit.

IRei^cröborf. 3ln feiner Siebe gioeifelt Sbr? SBie feib

^\)t ungerecbt!

SRiniftcr. ®a§ bin icb nid)t, fürrtabr!

®Iaubt nur, ber f^reunbfd)aft licbenb 3Sorurteif

3770 ^ann mit fo blenbenb bellem Sid)te nid)t

Umgeben be§ beliebten Sugenb, mit

©0 bid)tcm i^Ior berbütlen feine ©cblfäcben,

9Sie 93ruberliebe; bocb bie lennt er ni^t!

S)ie füf3en fleinen, bäuSIid) ftiüen ^^"reuben

3775 3Serad)tet er, fucbt ängftlidb fie ju meiben,

drängt fid) gemaltfam bie 5^atur ibm auf.

2Bie follt' e» fid) für folcben 9!JJnnn gejiemen,

(Biä) fanften trieben binjugcben, meid)

Sabin äu fc^meljen? ^fui! Sod^ ba§ ift
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3780 5ür nicbre Seelen, bie nocö üte( 3u frte(f)tii'cö

©cfinnt, um ficf) bcr öerrfc^aft ber 9Mur
©ciraltfam gu entreißen.

Ülei^erööorf. gaft bodi itfieint'g,

9ir§ hättet SÖr ber fußen ^nerfnicf)aft felbft

ßud) gans unb gar entsogen.

afiinijter. 9hmmer tüirb

37S5 ßr füf)Ien e§ unb äugefte^n, ba'B nur
9J?t(f) Siebe äu i^m trieb, ba\i iä) e5 nirf)t

Grtragen fönnte, äürnenb i^n ju benfen;

Unb nur entfrembet angeborne Scfianbe

Unb innere ®emetn:5ett, bie, [teilt ftc^

3790 3f}r innere $)o6eit bar, ficf) unn)illfür(i(f)

3Sor i^öi; al§ t^rem öerrn unb ?J?eifter beugt,

So ftirb if)m meine @üte fcbeinen halb.

SSenn nur ein Söort ben leidjt Ciereijten frän!t,

Sann fcfjoUt au§ feinem 9JJunb at§ ^orfturf mir
3795 Tie D^üge meiner 9Jacöfid)t.

Otei^cr^öorf. (Surfjt Sör nidEit

aitit ^bftct)t (Sure ©alle aufäuregen,

Saß ßuer ^erg ben ^on ber Siebe nic^t

SSernetime? Sefet btn ?yal[, ^bc bittet red^t.

Sft'S beffer nicbt, bie !(eine iTrnnhmg tragen,

3800 2(I§ in ber S3ruft ben 35orir)urf, ha% 3br felbft

•Ser Qwktxai^t %adtl näbrtet unb au» Stolä —
S5eräeif)t, icf) fann's nid)t anberö nennen, — felbft

2)eü eignen $)ergenä Stimme überbörtet?

SJliniftcr. ®a§ glaubt SÖr ftirtlicb, Stolä ^ah' iSuren 93itten

3805 3u rt)iberfteben micb üerleitet?

9leif)eröDotf. ^ann
Sd) anberS? Sebt, icf) folge treu bem Silb,

S)a§ Sbr öon (Surer Qaqt fefbft entwarft,

Unb (Sure felbft gemäblten (55rünbe fann

:3cb sengen laffen gegen (Sucf).

öobotoefi. Unb lüißt

3810 Sbr, föer öon ßurem Steift bm mabren Sdbaben

9JJuf3 tragen? Sbr nicbt, (Suer 53ruber ntdbt,

Srofe (Surem trger. S)ie Slomteffen unb

®er junge @raf, bie (S5räfin allermeift,

SaS finb bie em'gen Obferfämmer, bie

3815 ®e§ ganjen SSoIfeS Sdjulben tragen unb

2^er üblen Saune (Srftlinge genießen.
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ajJiniftcr. 3Ba5rf)oftig ? D, bic armen Rauben, bte

®e§ ©eierg öut im ©rimm ein '(^ott oertraut!

Wix f)at eS längft gefc^ienen; borf) er f)ält

3820 :3n meiner ©egenmart in ©djranten nod)

Söer £)ärte milb 93eginnen. D, bie armen,
beliebten SSefen! Söie üerlegenb muß
5)en garten ©eelen [eine 9?aul^eit fein!

©od) ftid, iä) wollte ja nic^t grollen.

«Rei^cröborf. Saßt
3825 (Sin freunblirf) 93ilb ben teuren t^reunben üon

®en fur§en ©tunben (£ure§ 21ufent:öalt§-

aSoIIt S^r, baf3 [te ber 9iuf)e Sage bon
Ser ©tunbe sä&Ien, ba ;5ör fie Derla)')'en?

äRinifter (gerührt), ^d) fann'S mir benfen : „enbltcf) tft er fort,

3830 5)er Unrufiftifter. 9^un ift ijrieb', unb man
^ann bod) ein roenig freier atmen." D^ein,

2BaI)rf)aftig, tc^ ertrüg' e» nic^t.

gici^cr^öorf. g§ ift

(Sin fd^redtii^er (SJebanfe, auf jerrißne

Unb fd)on gebrürfte öerjen neue Saften
3835 3u mälsen. 9]?eibet biefen SSormurf, (55rof,

S8erf)ärtet nic^t burd) (Strenge ®ure§ SSruberS

®emüt, erlüeid)t'§ burd) fanfte greunblid)!eit.

Sf)r fönnt e§, feib ein i^olber "Jriebenäbote;

©eib S^r'S, bon bem er rul^'gen &ln<i)mut lerne!

3840 S8on (Surem öierfein rebe man entjücft;

(Sin fanfter ®eniu§, in lid^ter ?5erne,

Söerb' ®uer $8ilb mit Sieb' unb %anf erblidt!

3BoIIt ^l)t fo fdiönen '^reig berfd^erjen?

SJliniftcr. (SJraf,

SSo ift mein 93ruber?

9lei^erööorf. ^ommt, mir molten i!^n

3845 ©C^on mieberfinben. ((£r fütjrt ifin fc^neU ab.)

SHinijter. ^önb' iä) bod) fein Sera,

%a§> alte, lang öerlorne lieber!

(äobOloeii (allein). ®e!^,

3)0 fannft bu lange fudien, fromme» ©d^af!

(St)' fänbeft bu ein ©anbforn taufenb Klafter

3Serftedt im ©d)nee ber Slfben, al§ ein öerj,

3850 2Bo feines ift, in jebem ©inn be§ SBorteg.

3u beffern benft er itm — mabrl)aftig, nein,

©0 törid)t Mtt' id) nimmer if)n geglaubt.

SQluß ficö ber atte f5ud^§ nic^t fd)ämen? (Sr,
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®'et breißtg ^a^t' ba§ ©teuerruber führte,

3856 (Sr lann üon feinem eignen 93ruber nirfjt

Qin xiditiq Urteil fällen, meig nod^ nicfit,

S)a6 el)' be§ 9t6eine§ ^ogen all äum Ouell

Surücf ficf) leiten laffen, aU ein ©ünber,

(Sin alter a(^tunbfünfäigiäl)r'ger 2BicC)t

3S60 3ur Unfd}ulb feiner ^inberjeit! ©o ge^t'ä:

SSer an bem öof mit 9)ZauImurfäfinnen treud^t,

©em fann felbft biefe ^o^e S(f)ule nirf)t

SDeS i^otfen 2(uge geben; benn i^m fei)It

®er ©onne ©e^fraft. ®rum bie 58ilbung tüill

3865 'Sen fingen 9D?ann nid)t machen, ©cfiabe tüär'S

5Iurf) um fo mancE)e§ |)errlic^e XaUnt. . . .



Peröu
ober

Dichter, Verleger unb Blauftrümpfe

Cuftfpiel in einem flht



^erfonen

:

§err fSpttf), 93uc^l^änbler in einer Stabt am SRI^eine.

g'rau ©petl^.

^i>a, <Spetl)§ Soc^ter.

©onberratl^, poeta laureatus.

SSilibalb, 2^id)ter minimi moduli unb nebenbei Oteäenjent.

©eibolb, Siejenfent unh nebenbei Sirfjter.

%xau l)on 2;^ielen, 3?lanitnnnpf Don ©tanbe.

(Slaubine Briefen, naiö=gefüf)looUer Slauftnimpf.

^o^anna üon Stuften, ^Blauflrumpf (iu bon vieux temps.



©rfte @5cne.

Eilt Sut^Iaben; im SBorbergrunb ein Senfter mit f)aIbaeicöIoii'cnen SSoröäitgen,
maS auf ben SRfjein geöt, alte Stü&fe mit 5Japieren, S3allen ufro. belaben; Sjjet^,
ein Heine», magere» 9Jtännd)en, mit rotem @eiid)te, groulicötem öaare, einer

Sriüe, fißt Dor einem mit papieren unb *Bafeten bebedten Sii'c^e unb öält einen

offenen 58rief in ber öanb.

<Bpttfi. „Unb fürs, Öerr '^\)zt1), icE) fann niäjt, burc^aug
nic^t. — 'Sie Diebe blufft, aüeg liebt unb paaxt \idi, ba Wirb
mir ber ^egafuä auä) foürig unb rennt, @ott lueiB, lreld)er

Si-ionglDoIfe nacf). — ^nbeffen fann e§ fein, ba^ wir un§ balb

5 fe^n; mir tiat geträumt, id) mürbe nä(f)ften§ Suft befommen,
an ben 'Si^cin ju getien, reipeftiüe gu fabren, ju |cl)mimmen —
ob'g baju fömmt? Nescio, unb [omit ®ott befobfen, ^l)x er*

gebener ?5nebrid) 8onberratb." (ßr mt ba§ siatt ftnten.) ^amobl,
Sonberratb, — id) bin fonber 'tRat. SSinbbeutet unb fein Snbe

!

10 — Unb ob er nun bierb erfömmt, ba§ ftebt aucb nod) [ebr

babin, nacbbem er mid) bier SBocben fang ijat auf fid) märten
laffen! — (Gr mirft ben 93tief auf ben lifcf); fceftig.) 5^ein, nein, nein!

Sd) miU mid) aucb gar ni<i)t mebr mit bem S;icbterOoff einlaffen.

5Ser lieft benn nod) (yebid)te? ©ine ^ammerjungfer, bie in ben
15 ©efretär öerliebt ift. — 9fber idy hin ju fromm, üiel, üiel ju

fromm, ein alter ^exl, ämanjigmaf angefübrt, unb bod) nod)

nid)t ffug! — Sd) fage eä immer, fie merben micb nod) au§
Sftod unb ^amifof fd)reiben. 9ta, meiter! (Er ergreift dn ^aUt.) ^a§
bidfte 5uerft! fEr öffnet es.) ^u! Ärebfe; „®a§ (Sd)o im ^^elStofe"

20 üon Glaubine ^Briefen — (ää&it) — jebn, smanjig — unb breifjig,

üieräig, fünfsig — mie? (Er nimmt ba§ leöte SBünbel norfjmalä.) 3luei
— oier — fed)§ — acbt — gebn — o Jammer, Jammer!
5lucb nicbt ein einjigeS 6remt)Iar oerfauft! fütrgerlicft.) '3)u afte

<Bd)a(iiM\ Äomm bu mir mal mieber, mit beinen ^aOobetten*
25 äugen unb beinen meißen ©d)mungiebern! ®od) '§ ift meine

eigene ©d)ulb, marum bin id) ein Gfef? (Er nimmt ein smeiteg ?5aEet;

freubig.) g)a, ©eibolb, unb ein gute» 93ünbel! (Er wägt e§ auf ber

öanb.) %a^ ift belifat, ba ftedt nod) mand)e§ @Iääd)en SSein
barin. (Cffnet e§.) — SSenn baä fouter SReäehfionen finb, bann

2)rofte-6üIg6off V. 21
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lönmn [ie mir ba^^ Sod) im ©elbbeutel fc^on fo äiemlic^ mieber

äUäieÖeu. (Sr frf)lägt bie SÖIatter ouieinanber.) D tuel), ©ebic^tC ! Sautcr,

lauter ®ebid;te! (Seufsenb.) SSemt mir ber gute Tlann bod) md)t

immer )'o oiele id)Iec^te ®ebid)te ju i'eiuen guten Ülejenfionen ein^

atforbicrte! {Gr betrad)tet bn§ $afet.) giu bider, faurer 31})f el ! Unb 5

id) muB bod) f)"tetnbeiBeu, fonft gef)t er mir flöten. $)m, aud)

ein Srief. (Sr öffnet i^n.) 2Baä? SBag ift ba§? ©ebid^te öon

9(nna 'Jreiin üon 3;:f)ielen, unb bie i'oll id) i^m »erlegen? ^d)?

^ah' id) nic^t genug an [einen eigenen miferabelen? (ßr legt

ben Singer an bie 5Jafe.) — SSort', iDart', mo t)ab' id) benu ÜOn ber 10

grau gel)ört ober ge)"ef)n? 3ftid)tig! Sie ^aüaben im 5tbenb=

blatte — 3(nna B'teiin üon Zi)kkn; riditig! £)m, bie maren [o

übel nid)t, bie "grau ^at Jafent genug, menn fie \i<ij nur an

einige Drbnung geUJÖ^nen mollte; mid) bünft, bie 3Ser[e rannten

gegeneinanber ipie jdjeugeiuorbene sterbe. Unb bann — fo ein is

gemiffeä ariftofratifd)e§ £»eimtDeb nad) ber geubalseit, fo ein

tt)eiblid)er ^Benbemann! Uäc^einb) „an ben SBofferftüffen ^abQlon§

fafeen mir unb meinten um ^erufatem", \)aijal dlun, man muß
fe^n; ben Seibolb barf id) bod) nid)t red)t oor ben Äojjf ftofeen;

ber ift meine befte 9}hld)fuf) — er unb Sonberratfr — (feufäenb) 20

©onberratt), bu SBerräter! ©oII id) benn mirflid) öon beinen

9ieminifäcnäen oom Mi)dn nid)ty fiaben al§ bie ü^eminifjenj an

meinen leeren ©elbbeutel? (Sr nimmt bie gebet oom C&re unb rennet.)

günfäig StaI)Iftic^e — für ärt)eitaufenbad)töunbert (SjemlJlare

5Bai3ier unb (rechnet leife weiter) . . . jufammen fünftaufenb 2;aler 25

— mac^t jeben 9)ionat fed)sebn Jaler ad)t ®rofd)en Binfe^t/

(mit 5Jac&brucf) fecbäef)n Sater ac^t ®rofd)en — perbu!

3weite <B^tne.

$etr (Sfft^. Stau Sjietö, eine nocö rüftige 3rau, mit lebhaftem, ioBtoIem

©efic&te, tritt tierein unb legt if)m bie öanb auf bie Spultet.

^rau epetif. 25}a§ ift t^erbu?

(©pet^ (roenbet fic6 fveuublic^ um unb nimmt bie SSrille ab), ©ie]^,

f^röuäc^en, bift bu e§? 2Sa§ millft bu, tinb? 30

grau ®pet^. ®elb, lieber greunb, ©elb!

Spct^. ®elb? 3a, mieöiel benn? (©r 5icf)t ben SBeutei.)

grou Spetf). ©ib mir ein bi6d)en 33orrat, baß id) bid) nic^t

immer überlaufen muß, fo eine smansig S^aler.

®pet^ (erid)rocfen). 3»üanäig S;aler? Sl'inb, bie müfete id) bir 35

bod) je^t aul allert ?JäI)ten nid)t sufammensuhopfen. ißr mt ben
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©eutei in bie ©s^e.) ©iel^ft bu mein 33eutel(^en? 3Ba§ bünft bidö?

öerbammt bünnleibig.

grou <»petf). 'SBtnn feine £oui§bore barin finb.

<Zpttfi, ^a, Souilbore! "Sie [djüttelt man au(f) fo üon ben

5 93äumen. (SBe^mütig). ^ennft bu tvo\)l ^affemännrfien unb ©ilber"»

grof^en?
%xaü <SpCt^. Safe fe!^n! (6ie äujjft i^m ben aSeutel auä bet £)onb

unb greift rofc^ hinein.) ^a§ f)ab' id) erlt)il"d)t? (©ie öffnet ein «ßaHcr.)

©erabe red^t, äluei S)o|>pe(=Som§bore — id) bebanfe midj!
(3BiU Qtfsn.)

10 <Bpetti mit fie am ijirmei). ^xäniä)tn, f^tänäcfien, lüag fällt bir

ein? 2öa{)r:^attig, fie nimmt mir odeä!
%xaü <Speti^. ^etrai^re, e0 flingelt nod) red)t fd)ön. (©ie

fdjüttelt ben SBeutel.)

©pet^. 2td) ©Ott, föog flingelt benn! S5ier preufeif^e Soler

unb gmölf einjelne ©übergro[d)en, auf (Stire! ^ein öelter mel^,

15 — nein, fei bod> öernünftig.

grau <S>petfi (befüfjit ben SBeutei). ®in§, itvex, brei, öier, unb
bann nod) ein bide§ ©tüd, bal ift ein frontaler.

(»pet^ (kalb lacf)enb). 33emat)re, ba§ ift ber Sedel öon meiner

alten jabafäbofe, ben id) ge'ftern serbrod^en iiabe. (^ugftii^.) ®ib
20 t)er, !omm! ©olt id) benn gar nid)t§ bei^alten?

grau <Bpttf}. ®u öaft nod) genug.

(Bpttti. e§ ift ia ber ®edef, ber 2)edet, fag' id) bir. 2öa§

in aller SSelt foll iä) benn mit öicr Xalern gmölf ®iibergrofd)en

anfangen? Si) fann ja nid)t mal eine «Jfafc&e Söein für einen

25 guten fjreunb bejatilen.

grau <Spetf} (mit bem Singer broljenb). ©t)etÖ, <Bpetf)\ ©inb hJit

h)ieber auf bem Sterrain? ^enfe an beine ©efunb^eit unb an
beine t^rau.

(»pct^ (lomifcö feufsenb). ^d> beufe ganj biet an meine f^tau.

30 grou (Spct^. SSeifet bu nod), neulich ber ©d)minbel inDIber§
©arten unb um 2öeif)nad)ten beim Onfel?

(Bpttf) imig). Sa, ha ^atte id) aud) beibe 5D?oIe — (ßr ftodt.)

grau ®t>et^. 9?un? (£ad)enb.) gjein, bu ^atteft feinen ©^ife,

bu i^atteft nur brei ©läfer getrunfen; ic^ Ijabe fie genau gegätilt,

35 aber — id) fage e§ bir ungern, — bu mu§t bicö fe^r in ad)t

netimen, bu bift fefrr üollblütig.

^pttf) (ungläubig), ^txx ®ott, id) bin ja ber magerfte SQZann

in ber ganjen Stabt.

grau <S>peti\. ^ort)uIent bift bu freilid^ nic^t, aber fiel^ mol
40 in ben ©t>iege( — bein ©efii^t . .

<®pct^. ^m, gans nett, ganj monierlid).

21*
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^xaxt <Bpett). ^amol^f, rot unb ben to^jf line ein ^uter! —
dlüxi, gib bid-) jufrteben, [ei nid)t böfe, (fügt i^n) mir bift bu
[d)ön genug unb Bift aud) übcr^aut)t ganä mader, föenn bu bi(^

orbenttid) rafiert t)aft. 5tber ba§ ®elb la^ mir, ba§ ift bei mir
beffer aufgei^oben lüie bei bir. (Sägt i^n lo§.) 5

<Bp(il). 9lun in ®otte§ 9tamen! — (ernftöaft) id^ bitte bid>,

t^ränäd)en, I)alt gut 1)an§, — tnapp äufammen, fage ic^ immer,

tnapt) sufammen; bu tpeifet nidjt, föie bitterlich fauer e§ mir
Wirb, (feufsenb) ber Seufel wei%, man bat S^erlufte an allen ©den.

g-rau ©pct^. (3ani ridjtig, — i^erbu! SSa§ ift benn 10

irieber Jierbu?

®pet^. m nid)t§! 931eine drille.

%xau ®pet^ (ladjeub). gSa§ Srille! mä)t§> ^Brille! 5!Keinft

bu, id) iüüfete nic^t, ba^ bein $erbu immer foöiel iiti'Bt, at§:

ba bin icb mal lieber untern 3oPt geffudt? 9^un, fag'g i^erauS, 15

mid) füörft bu bod) nic^t an.

'Zptti] (nimmt einen f^ebertJu^er öom Sifcft unb fpielt bamit). 2td&,

nun, — fieb, ber ©onberratb, ber ©dilingel —
grau ®pct^. ®er ift ja bein lieb tinbdien.

Spetti (mit maäfbxüd). ©etrefeu — bu n^eigt bodb, ba% idö fein 20

2öer! über bk S^beingegenben oerlegen folt.

§rQU (Spet^. ^a, tva§ biä} fd)on ba§: borrenbe ®elb ge!oftet

bat an Stabiftidien unb Rapier.

(SpCt^ (nad) unb naö) fieftig roerbenb). ^llXl fieb, ber föitl mit

einem Tlah nid)t Ccbrciben — aber gar nid)t§, feine ^Reminif* 25

Sensen unb feine ©ebidjte, nid)t§, fage id) bir, nid)t mebr, aB
raa§ id) biet auf ber f{ad)en S)anb b^be. (Sr ftredt bie ©anb oor.)

grau (S|)et^ (iäd)einb). "S^ag ift nun freilidb biefe§ "^lal ein

i^ebert)ufeer; (ernftfjaft) aber n^arum nidjt?

®pctf) (heftig). SSanim nid^t? SBarum nid)t? SBeil bie 3ftebe 30

blübt unb fid) alleg paart.

.
grau <Bpttf} (jornig). ^ft ber ^erl benn 'ein ^ater ober ein

S?udud? 2tber id) n)ürbe ibn fd)on friegen — taufenb nodb

mal! ^at benn ieber S'IonbuS baS^ flicäjt, einen ebrlid)en SDJann

an ben SSettelftab ju bringen? 33erflag' ibn, ©petb, öerflag' ibn! 35

(Spctf). tinb! ba§ fennft bu nid)t! ba mirb er mir erft ganj

fperrig, nein, icb muß nur fad)td)en labieren, fimulieren, bti

icb ibn gauä piano mieber in @ang gebradit babe.

g-rou ®pct(). ©i tt)a§! 33ei bem loirft bu bod) beine Sebtage

feine ©eibe fpinnen; laß bir ben ©d)aben erfefeen, unb bann 40

mag er laufen.

®petf). :3a, ©d)aben erfefeen! ^a fämft bu red)t! SUteinft

bu, menn idb ben gansen ©onberratb bi§ aufä $)emb aussöge.
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ba'B id) etiöa§ anberel fing' at§ allenfatlS ein paat ^löi)t unb
ba§ Porträt feiner ©eüebten? 2)a§ finb mir bie 9kd}ten!

%tau (ipet^ (fpottenb). ^abt iöj ha^ nic^t immer gefagt!

Öätteft bu bicö on ©ott unb bie D^eligion gei^dten, ben ^att^

.5 (^i§mu§ öericgt unb bie Sibel, bann i^ätteft bu bein i^onettel

iBrot; bie muß jeber faufen, unb finb aud) längft fertig ge=

fd^rieben. Dber föag bir bie ^rofefforen fo jufc^icfen; ba§ finb

folibe Seute, bie btn $e(j nirf)t öerfaufen, e^e fie ben %ud)^

gefangen ^aben.

10 <s>pttt\. 2)ag ift \üol}l toa^x.

%xau <2pet^. ^cf) f)alte befonberS öiel auf Seute, bie

^Jerücfen tragen unb Sabot», je breiter, je beffer, aber ftatt

beffen jiebft bu bid) mit bem Sic^terüolf !^erum: luftig gelebt

itnb feiig geftorben, ba§) ^eißt bem 3:;eufe[ bie D^ec^nung t)er=

15 borben, ben £)ut auf einem Dt)r, ba§ ®Ia§ in ber £)anb, unb
bann: 3ftofen auf btn SSeg geftreut; tpa^ri^aftig, irf) fange üor

trger an su fingen luie eine ßu(e.

Spet^ (bejänitigenb). StiUe, ftille, ärgere birf) nid)t!

grau (Spetfi (mit i)umoririiicöem 3orn). 2a% fe^n! 3Ka§ l^aft bu

20 benn 9tcc^te§ an ber öanb? SSorerft biefen — wie Reifet ber

SBinbbeutel? — Sonberratf)! — ba§ foll ein gro§e» ®enie fein!

Sahjobl! ®enie in beiner 2;afd}e!

®pet^. $iano!
%xaxi (SpetI). Ober ift ber SSilibalb beffer? ?5reiltd), ber

25 liefert feine Qadjen ab, ba'Q man nac^^er ba§ gan^e ^af)x öon
ben Ärebfen Qup^e fod)en fann. öan§ 9?arr, mit feinem ge=»

fdjeitelten öaar, mie ein £)unb, ber burd)§ SSaffer gejagt ift!

<Bpetfi (Eacfienb). ^c^ !ann ibn nid}t fteuern —
§rou Spet^. ©ag' felbft, fiebt ber £eri nic^t fompfett au§

30 lüie 'ne berregnete S^rätie? „9Jieine lüertefte %xan Spetb", — ja

id) trill bicö!

Spetf) (feufäenb). %ex erföifdjt mid) aud) nidjt mieber.

grou <Bpetii. 'Sodö, boc^, hjenn er bid) fo gut fennt lüie id),

noc5 sebnmat. Unb nun gar bein SSeiberOoIf —
35 Spet^ aac^cub). "Sie 'Samen föillft bu fagen.

grau Spet^ (&ai6 lacöcnb). Scitüobl, beine S3Iauftrüm}3fe; bie

SSriefen 5. S3. (gesiert): „ber reiäcnbe SJJorgen bat mid) I)inauä=

gelodt", (natürii^) unb fiebt bann fo erfroren au§ loie ein ge=

rupfteg £)ubn, id) glaube, bie ^erfon friert ben gansen Xaq.
40 <Spet^. ^u baft e§ gut öor.

grau (spct^ aeböaft). SIber fag' ferbft, fiebt bie 55erfon nicbt

genau au§ roie eine erfrornc Kartoffel? Unb bann bie stuften

mit ibren fiebenjig Sdbrcn, 3?ofabanb, an jebcm Ringer einen
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JRing mit ©ouöentr ober einem $)aarfcött)än5C^en; unb ba§ ganse

Simmer üoll $orträt§ üon il)ren alten (Bänden — ber mit 'nem

^aarbeutel, ber mit 'nem langen Bot^f, ber mit 'ner runben

^erüde.
<2|)etf). S)u l^ältft ia fo befonberg üiel auf Seute, bie 53erücEen 5

tragen.

f^rou (Spet^. ^n meinem Seben liahe idj nic^t fo fcfimufeige,

öertuuti'd^te SBäfrfje gefefm, toie bie beiben SSeiber immer an

iidj tragen; ii^ bin allseit in SSen'uc^ung, ifinen ein ^jaar ßllen

Seinen gu [(f)en!en, bamit [ie bod) nid)t [o gum <Sfefta!eI lo

I)erumlaufen.

<S|)ctf). '^flmi ift'§ aber auc^ gut, nun ^aft bu ifjnen bie

Seftion türfitig gelefen.

g-rau (Bipctif (gutlaumg). (5i ioa§, bu nimmft immer i^re Partei,

n^eil bu [elbft fo ein i^alber ^egafulreiter bift. 15

<Bpttii (erfiaunt). ^d)?
f^rou (Bpetij. ^a, hui fingft bu feine Sieber?

<Bpctti. Tldn Sebtage nid)t anberS all mit ber d)riftli(^en

©emeinbe.
grou (»pet^. SSa§, millft bu leugnen, bafe bu bor äioangig 20

Sabren ein ®ebid)t auf mtcb gemacht baft?

^äj, od), a6j,

SfJieine merte ^lara Qad),

Sd) Lierbleibe früb unb ft)ät

Sbr getreuer SSitbelm ©i)etb, 25

unb ha^' föillft bu leugnen? mar e» nid)t an einem ©tad^elbeer*

bufcb? unb baft bu bir nid^t bamalg ein große» S)reied in beinen

neuen %xad geriffen? SJerräter!

(Spet^ (Eü6t if)r bie öonb). ®umme§ 'Sing!

grau (Spetf) (äief)t bie öanb fort). 5^ein, geb mir! Scb bin tief 30

ge!rän!t!

<Spetff. ^a, bu bift mir bie 9?ecbte!

grou (®pet^ (freunbli^). 93in icb bir bie 9?edf|te? 9Jun, bo§

ift boäj brao bon bir, — bu bift mir aud) ber S^ted^te, (ne brüctt

feinen Äopf ätnifc^en iF)ren öänben;-, mein redjter, guter, alter, frommer 35

$)al§. 9(bbio, (im sr6gef)n) unb notabene, SSilbelm, laß ber ^ba
nic^t fo biete 58ücber su!ommen, fie bat mir geftern abenb einen

S)embärmel unten an ben ©oum gefegt.
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2)ritte ©jene.

(Spet^ (tot nadöfeöcnb). ®te f^rou I)at ben Xeufet im Selbe, —
ein fai>itale§ 2öeib! 3ÜIe§ lebt unb tribbelt an tbr; einen 3Ser=

ftanb, einen SBife, unb eine "SarfteüunaSgabe ! $)ui, lüenn bie

((^reiben luollte, bie irürbe tva^ anberg nor ben Xüq bringen

6 al§ meine S3(auftrümtif e ; ((eifer) fie bat nid)t ganj unrei^t, e§

finb ein i^aar abgetafeüe IJregatten; (lauter) inbe)'[en löa§ tut

man nidjt, (fcufsenb) ha^, beißt npaä mufs man uicbt tun für bie

Samen! (S§ tft ein fdbredfficbeg 2Bort: „eine ®ame", unb
öoIIcnbS eine 2)ame, hit e§ barauf anfegt, bir ha§ ®elb au§

10 ber 5S:a\d-)t ju bolen; ba magft bu bic^ nur fo gebutbig fcbtnben

Ia[fen tvk ein toter £)a[e. (®af)nenb.) 3Id) ®ott, id) moüte, ba%

idb mir eine S^binoäeroSbout an[d)affen fönnte, ober eine öon

©ummielaftifum, bie fid) ellenlang sieben liefe unb bann immer
mieber auf meinen eigenen ^ortjuä surüdfpränge. "SaS @d)o

15 im |$el§tal! — 3d) mag nicbt baran benfen; baS^ ©tüdd)en foftet

mid) aud) irieber — lüart' ! (Gr tuntt bie j^eber ein unb roirft fie bnnn f)in.)

Sd) toill nid)t redinen; ma§ aud) babe id) benn anberg baöon

alg ben ärger? (SSerbricfetid).) ^d) toeifj aud) uid)t, lüarum gerabe

immer mir bie SangiDeiligen fdireiben; e§ gibt bocb mitunter

20 meldje, äum S3eift)iel meine '^xau, mo fi(^ ®e(b barauS ^jreffen

ließe mie &eu. ©o ift'g, ba§ befte ©tüd ®elb ftedt immer in

'Singen, mo man e§ nid)t berauäbringen fann, jum Seif^iel in

meinen ^rebfen; (natfjbenfenb) ja, luenn bie iDoüte, — bietteid)!

föenn tcb ibt fo ein menig öonig um ben Tlunb ftrid)' unb fo

25 ein bißd)en sufammenlöge, ma§ anbre Seute follten gefagt Ijahen

bon ibrem Talente — ja, bitte bid)! ba mürbe id) fd)ön an^

fommcn. „©t)etb, menn bu burcbauS 'nc Närrin jur grau baben

millft, fo Iaf3 bid) Don mir fd)eiben unb nimm bie SSriefen!"

$)a, Jjfui! ein gräßlid)er ©ebanfe! (ßr fd)üttelt ficfi.) Safür mill id)

30 bo6) lieber mein Seben lang ibrc ®ebid)te »erlegen, für bie

märe id) nodb über unb über 5u gut. (3ooiat.) ^ä) bin überbau)3t

gar fo'n übler l^erl nid)t. (Sr rocnbet fidj gegen ben epicgel.) ^d) i)aht

eigentlid) mobi I)übfd)e 9Iugcn, bunfle klugen unb aud) f^red)enbe

5Iugen; (er fterjt auf) ein biBd)en flein öon ©tatur. $)m!

35 Tlein unb mader. (®r tritt oor ben Spiegel.) 9tot mie ein $uter,

fagt meine i^rau? Sd) meiß nid)t, loa§ bie mill; icb bin nirgenbS

rot, all mo e§ bingebört. (5r ftrcirf)t fiel) rooljlgefäaig über bie 3Bange.)

3tDar (er beugt ficf) näfter) fo ein flein 3^it>beld)en auf ber 9^afe

— vSfetb, ©bctb! beine beiiulidicn 2;röpfd)en Söein fdbtagen

40 burd), unb bie g-rau bot e§ fd)on meg. ((Sr beugt ficf) nocfi nä&er.)

^id)t biel graue ^aare; fie lieBcn fid) nod) mobi auääu^fen,
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menn'S niijt [o infam wti) täV ; icf) bin fein f^reunb babon,

mein eigenes tJIeij'd) unb 58etn %u freujigen. (Sr faßt ein graue§

feaar unb äief)t eg unter ©efic^terf^netben aui.) $)ä! £)oftatt mill ^etn

leiben

!

SSilibalD tritt mit einer gemiffen Aisauce öerein. Spet^ fäfirt erfc^roden Dom
Siße äurüd.

SStertc (Sjcne.

(Bptt^. äBilibalD.

SBilibQlb (Bleibt in ber Jür fielen), ^atbon, £)err Sj)Ctf), i(^ ftöre. 5

2pet^ (Deriegen). D gar nicfjt, gar nicfit, treten Sie gefädigft

näfier.

SSilibQlb. ©ie iroHen ouSgel^n?

®pct^. $50, bod) nein — fcineSmegS — nodöser.

SSilibalb. SIber Sie mad^en Xoitette. lo

^petf). S^erjeiöen Sie, bod) nidjt.

ÜSitibolö. Sc6 ^CLi>^ nid)t anget^od^t . . . (Wliefet bie 2ür unb

tritt äu öerrn <Spet6) unter fo guten ^reunben . . .

<2^petti. i8erftef)t fid}, üerfte^t i'id), nehmen Sie 5?Ia6, toaS

ift gefädig? i5

SBiliöalö. Sieber ?Jreunb, ba§ läjjt fic& fo fc^nell nic^t ab=

madjen, lüenn Sie ausgebn muffen, mill id) am 'ähenb ioieber«

fommen.
5pct^. 2tm SIbenb? (Sebenfiicö.) Sa, lieber &err SBitibalb,

ba möd)te id) bocö irjobi öer&inbert fein. 20

SßiribalD. So fagen Sic mir, tvann, aber balb, unb ba'ß

tDir orbentlid) 3eit üor un§ baben.

<£pctl) (Deriegen). 9)teine Seit ift febr befd)rän!t, febr. Sie

beuten fid}'§ gar fo nid)t, id) bin oft be§ 2tbenb§ abgebeizt üon

ad ber Strbeit tuie ein armer SSinbbunb, inbeffen je^t bätte 25

id) mobl cttva^ SliuBe, eben jegt, bitte, fi}red)en Sie!

SSilibalD (rüctt ben Stufet, out bem Spetf) gefeifen, feitroärt» unb roirit

[lä) barauf). £)ören Sie, Öerr StJetb! (Soet^ pacft einen anbern Stu^I

ab unb fegt fic^ ebenfattä.) Sie fiub ein foüber 9J?ann, marum be*

f äffen Sie fid) mit fold) einem Sd)anbblatt mic baS ^Ibenbblatt?

®pet^ (jurürfia^renb). ßi, £)err, $)err! 2)o§ finb ftarte 2Iu§* so

brüde, ba finb Sie bod) ber erfte —
SSilibalD. Sd)Ied)te Sfefulation

!

Spctl) (erftaunt). Qd) moIÜe, baf] alle meine Spefulationen

nid^t fcbted)ter n^ären; miffen Sie, mie oiele ^tbonnenten ba§

i^ournal l^at? 30
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SBiafiolb (nad)iäffi9). ^d) meife nid^t, id) Kimmere mid^ nic^t

barum.
®pct^. "Sreitaufenb ! (longfam) fage breitaufenb, (rafdö) unb

lauter gute SaijUi.
5 SßUibali). "Srettaufenb 9?arren!

(»pet^. ©ie öaben'g gut Dor! ^nbeffen 5larren ober nitfit,

iDer miii) beja^It, ift in meinen 2lugen ntema(§ ein 9iarr.

SBUiboIb. Bäjöm 9Jlajime! "älio nur, ujer :3Önen nicE)t§

ablauft, üerbient biefen Sitel.

10 Spet^ (mit leifcm ©potte). ®a§ föill xd) gerabe nic^t be{)aut>ten;

itf) l^abe leiber manches oerlegt, wo id) eg öielme&r fetir öer^

nünftig finben mußte, baß man el mir auf bem fealfe ließ.

SSilibalÖ. Söie fann ein 23Iatt gut fein, in bem £eute oI)ne

ben minbeften ®efd)matf ha§ große S^ßort führen?

15 ©pctlö- £)err, mie fommen Sie mir öeute bor? öat ©onber»'

ratt) feinen ©efc^mad?
SBiübalb. öm, ©onberratf), ba§ ift eben auc^ eine ®intag§=

ftiege; ber trirb ficö balb auggefd)nurrt ^aben.

®pet^. 2)a§ ujollen mir nid)t [)offen.

20 SBiliöalD. ßtma§ oerbrannte ^^f^antafie, etma§ ©tU! Unb

bann, aU Srat^erie, gan^e gerben üon (oerbrießiicö) allerlei Un=^

gesiefer, ©dilangen, Stamele. (S»et{) Iac6t.) S)m, felbft ^amel! ©o
etma§ fc^üttle id) SÖnen alle SCage au§ bem trmet, menn ic^

mill. (Gr ftef)t ouf, ge^t bie Süöne auf unb ab unb bleibt sutebt oor Sjjetb

25 ftcfjen; Spetfe fängt an bie Seber äu fcf)neiben.) 9Jun maS ift'§ benn

ioetter? ^dj ftubiere fed)§ SSodjen ben ^oran unb bie t>erfifcöen

Siebter unb bonn laffe id) einen ganzen ©talt üod foldier

müber Seftien Io§, bie fid) burd>einanber beißen, ma§ ift'§

benn meiter? S)er 9}?enfd} oerbirbt bie ganje Literatur. (Spetb

iiet)t bor ficf) nicber unb fpielt mit ber ^eber.)

30 SBilibatb. 2tber märten ©ie nod), märten ©ie nod) ein paat

SBodjen, bann ift er faputt.

®|jct^. ^d) benfc, ha§ merben bie ^abrmodien ®aniel§ fein.

Söitibatö (beftig). 3d) smeiffe nid)t, baß fid) fd)on trgenbeine

bernünftige lieber finben mirb.

(2j)etÖ (ftcbt auf unb neigt bie 5eber gegen ibn).

35 SBUlbotb. 2öag ift'g? 2Ba§ meinen ©ie? 9Jein, bas, nid)t;

(er röuftjert) übrigen^ mollt' id) oon ben 2)icötern jetit nid)t reben,

(ficb Bor epetb ftcücnb) aber ma§ für ©d)unb oon 9ieäenfionen nehmen
©ie auf, äum S5eift>iel öon bem ©eibolb.

(Spetf) (locfjenb). öerr, idj luciß uid)t, mal Sie UJoIIen, ber

40 ©eibolb macbt jo jcfet Siegen unb Sonncnfc^ein in ber Stteratur.

SBilibalb. 2)a§ "fei C^ott geflagt! Oiafd).) übrigen» fo fdjlintm
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ift'ä Qud) nid)t, e§ gibt noc^ eine Partei, (er fängt mieber an, auf

unb ab 8u Qe^en) utib glDar eine fef)r gro§e Partei, fage id) St>nen,

bie red)t gut meiL tüa§ fie an i^rem ©eibolb i)at. Sl^ro^og;

lefen ©ie benn feine Slejenfionen?

<Z>pctfi. ^d)? D bod), allerbingä, unb itvat mit bielem 5

S3ergnügen.

SBilibatD. 2tuc6 bie in Kummer 43?
©pet^. Sie [inb alle \d)ön, fd^arf unb bod^ bttlig.

SBiUboIb. 5lud3 bie in 9himmer 43?
Spetf). Sa S)err, ic^ fann S^nen nid)t fo genau fagen, h)o lo

jebe§ einjelne ftef)t; maS ift benn mit ber? 2Ba» entljält bie?

SBilibalb. 3öa§? ®en er6ärmlid)ften Un[inn, SSerIeumbun=

gen, nja§ bie elenbefte Dberfläd)lid)feit nur erfinnen !ann.

®pet^. ®ott fteö' un3 hd, toer friegt benn fo erbärmlid)

bie 9lute? i5

SBiliboIb. (Sie finb nid)t fel)r glüc![id) in 3&ten SluSbrüden,

£)err Sfet^; übrigens !önnen Sie Wolyl benfen, ba'Q e§ einen

trifft, ber nid^t nac^ feiner ^^feife tanjen iuitl. i®r ftcbt bor spetfe.)

®pCtf) (feine öanb auf bie äBUibalbä legcnb). ^m SSertrauCU, ^err

Söüibalb, id) benfe mir, tüer bie Sdiläge befommen fiat, ber l&at 20

fie aud) üerbient.

SSiübolö (äie^t bie &anb jurüd). ^d} bebanfe mid).

Spctf) (erftaunt). SSie? 9?ein, ba§ ift nidjt möglid^!

SBilibalb (bitter), gg ift möglid), benn e§ ift. öerr Seibolb

fü^It fein 93?ütdben an meinem S)eutfd)en ßic^enliaine. 20

(Bpctf) (Saftig). Sen id) nerlegt I)abe?

.
SBiübatb. ^amU.
<z>petl) (ersürnt). ®a§ gefällt mir aber in ber %at febr fcbled)t;

ma§ ©enfer, follen mid) benn bie S^'rebfe auffreffen? "2)a§ ift

ein tierfiber Streid)! 30

Söilibolö (ge^t auf unb ah). Qa, feljn Sie, fo ntad)t er e§.

®pet^ (äornig). Unb id) bin immer fo fromm geföefen unb

fjaht it)m aik§ ungelefen eingerüdt unb fo bonett bejab^t; (heftig)

miffen Sie, ma§ ber DJJenfcb für jebe 9ieäenfion befommt? 3tt)ei

SouiSbore, fage itvd ßouiSbore ! ()d)ncii) unb bie bat er aud) ^ier* 35

für gefriegt; nein, ba§> ift fd)Ied)t!

SBilibttlb. Unb babei bie unerlaubteften Injurien; nennt

mid) — id) mag e§ gar nid)t mal fagen.

®pctf) (eräurnt). ^a, er fauu ftrobgrob fein.

SBUibttlD (fieftig). (Sr fagt — fürs, lefen Sie ba§ ®ing nad). 40

®pet^. Strobgrob

!

SBilibalb. 'Sann merben Sic fcbn, baf3 er ein ?[Renfd) ift,

mit bem Sie fid) bonetteriüeife nid)t bcfaffcn fönnen.
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Spetf). Ungeljeucr grob!

SöUibttlö. öd) f)obe Sf)nen ja nodj feine 2)etatll gefagt.

<£pet^. Wtaöit niii)tg, icf) fenne beit ©eibolb obne biefeg.

SBüibolt). 'Sann munbert'ä midi, bafj ©ie 'iid} \o lange mit

5 itim eingelaifen ^aben. ©eine ^ritifen finb reine Sniurieu.

^peti). 'g ift unerlaubt.

SSiübalD. SSenn id) ftirtlid^ ein „flüfternber SSafferquell im
©id)enf)ain" bin —

Spet^ rtoftia). ©0 f)at er bod) !ein 9^ed)t, eg S^nen in§ ®e=>

10 fic^t äu fagen.

SSilibatÖ. 9^ein, fo mog er'g mir in§ ©eftd^t fagen.

(s'pttf) (äornig). S^einegwegg; bog grengt an :3niurie, unb

ein ef)rli(^er Tlann fod btn anbern nidit äerbrüden, rtenn er

aud) fann.

15 SBiübatb (ftef)t Bor ©petö ftitt). 3um genfer, öerr ©tjetb, ©ie

finb ja nod) öiel gröber mie ber ©eibolb?
^pett) (fid) Menb). SJiifeoerftebn ©ie mid) nic^t, lieber ?^reunb;

[efin ©ie, ber ©eibolb ift nun eben en vogue, I)at für ben

51ugenblid allerbingg einen bebeutenben ©influfe aufg 5?ublifum,

20 ob mit 3f?ed)t ober Unredöt; ba§ föollen mir nid)t unterfuc^en,

genug, er i^at i&n, unb folange ba^ mäbrt, fann er ben S3eften

nieber^alten. 2Iber berloffen ©ie fic^ auf mid)\ biefeg foll i^m

nid)t fo öingetyn.

SBüibalD (oe^t auf unb ab). 93red)en ©ie mit il^m, öerr ©i}et{r,

25 breiten ©ie ungefd)eut; eg gibt nod) 5[Ränner genug, bie

Sf)r SBIatt l^alten fönnen; loir finb nid}t fo arm an guten

'Gebern.

^ptt^ (beifeite). D tvel), (laut) aber gänjlid) mit üftn su bred)en,

bag möd)te nid)t mo^I angeben, fd)on beg ©fonbalg megen;

30 (raft^er) inbeffen ©ie follen ©attgfaftion t)aben, öoüfommene
©atigfaftion; bertaffen ©ie fid) auf mid)! (eine ^Jenbuie fcf)[ägt cini.)

©et)n ©ie, $)err SSilibalb, ba\i mir unfer @efd)äft nod) gang

gut bor Sffengjeit abgemad)t i^aben? ßg fd)Iägt eben eing.

SSiÜbalD (flcUt fid) an ein Sücficrgeftett unb jieöt ein Söu:^ na4 bem

anbern ^eraui). „®ag Sd)o im ?^elgtal", anont)m, ift ba§ öübfd)?

35 <5pct^. iJJelimen ©ie eg mit, id) mad)c mir ein SSergnügen

baraug, eg S&nen ju fdienfen.

SöilibalÖ. SSer ift ber «erfaffer?

<S>petfi. Sin f^räulein ^Briefen.

SSiüboIÖ. Slld), bie bo, mit bcn rteifeen ^a^iitulationgfabnen

40 auf bem Slopfe, olfo SBeiberarbeit; bab! ba mirb mir fd)on

gans miferabel. ®ie foIIen bei ibrem ©trirfftrum^jf bleiben,

über^auiJt, men ber ec^te ®eniug nidjt treibt, ber merbe lieber
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ein e-örltdjer Surift ober ntetnettuegen ©d^ufter ober (Sc^netber,

immer beffer.

®|)et^. '2)a§ l'age iäj audj; (oor fic^) er gel^t nid^t, er 'ijat

nodö etloaS in petto, ic^ muB fe^en, ob ic^ ii)n ennut)ieren fann;

(laut) erlauben Sie, ba^ id) in 3f)ter ©egentuart einige not:» 6

irenbige Seilen fc^reibe?

SBiliöalD. ©enieren ©te ftd^ nic^t!

(3ba fommt herein unb fefet ficö mit i^rer Stiefarbeit an» Seniler Sinter bie

rjefc^Ioffene @arbine.)

<Bpctf) (für fidö). Qn meinem eigenen öaufe! (Stfireibt.)

SSilibalÖ (Singetoorien). 5?otabene, idi f)abe auc^ noc^ ein fleine§

9!)?anuffrit)t bei mir, iDoIIen Sie ba§: gelegentlid) einmal anfefm? lo

(Spet^ (befiemmt). 2tn[e^en? ^a, gern, wenn ©ie e§ mün*
ydjen, aber eth)a§ ju oerlegen, baju bin i(i) in bie[em STugen*

blide burc^auä nicfit imftanbe; id) i)aht mirflic^ bereite )'cbon

SU oiel übernommen.. (Er fd&reibt.)

äöilibOlb (nimmt ein Sucf), Iei[e triücrnb: Sa, la, la, la). ©ie i^abcu 15

bod) mabrlic^ eine fefrr reid^e Stullrabf, Öerr Spetl^.

Spct^ (icf)reibt, serftreut). ß§ freut micf), bü^ ©ie sufriebeu finb.

SBiliöQlö. Sa, la, la, la. mmVm) S)a§ 9JTanuifrit3td^en,

tüoüon id) Seinen fagte, ift ein 2:raueri>iel : „£)ermann unb 2;fm§*

nelbe". 20

®pet^ (fc^reibenb). 3^id)tig, jamobl.

SBilitiolD. ^i) ^aht barin üerfud)t, ben öermonn, her al§

Krieger fd}on i'o oft bargeftellt ift, aucb einmal bon ber ©cite

be» @emüte§ gu beleud)ten.

®pet^ (id)reibenb). ©d)ön, feljr fd)ön. 20

SBiübttlÖ. ©eine öeibentatcn finb ein loenig abgenufet, aber

biefe§ ift etloaS ganj 9ieue§, fo ein fräftigeg aftbeutfdjeg £)erä

offenjulegen.

epet^. S-reilid), freilid).

SBiübalö (tritt an ben Sifcö). SBoIIen ©ie bo§ SSerfd^en ühtt" 30

nei^men?
Spet^ (iä^rt auf). SSie?

Söilibalö. ^ä) meine, ob ©ie ba§ ffeine 2;rauerft}iel öerlegen

ioollen?

®pct^. Sieber &err, id) iiabe S&nen fd^on gefagt, e§ ift mir 35

unmöglich, unb üoIIenb§ ein Srauerf^iicl. "Sag ift gans bem
I)errfd)enben ©efcbmade entgegen.

SBilibalö (oeräcbtiid)). 22ei; ^xaqt nad) bem erbärmlid^en ^err='

fd)enben ®efd)mad!
®pctt). Qd), lieber ^err, idf) muß banad) fragen, fonft mad^e 40

iö) banferott. (ein Siener !ommt.)
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J)icncr (tritt ein). $)err ©tjet^, in S^em Kabinette ift ein

$)etr, ber ©ie gu fttrecfien tüünfcfit.

<S|)et^. 2lc^, t(i) meiß fc^on. öerr Söilibalb, ei ift mir leib,

aber ©ie [e^n, baf3 ic^ ©ie üerlaffen muß.
5 SöUibQrö. kommen ©ie balb jurücf?

®pct^. ®afür fann ic5 S^nen in ber %at ntd^t ftel^n.

SBUitiQtb. £)m, idj f)ätte bod) nod) einiget, botf) i(^ iDÜI luarten.

(Spetff. ©ie luerben ficf) ennutjieren.

SBitibalb (öingeroorfm). ^c^ ennut)iere midj nie mit ben großen
10 fiebenben unb ben großen jToten, (auf bie Sücfjer seigenb) am irenigften

in fo guter ©efellfd^aft.

®pctt| (5ögernb). ^mx, idk ©ie lüollen. 2Iber roenn idö au§=

bleiben [ollte, bann ent[rf)ulbigen ©ie mic^; e§ ift möglich, e§

ift [ogar fei^r luafirfcöeinlidö, baß icf) mit bem &errn im Kabinette

15 ausgeben muß.
SBiliDolb (nac&täfiig). ®ag mad^t nidfitS; ic^ fann ja ge^en,

irenn ey mir 5U lange wä^xt.

©pCtJ) (Bev&cugt fi^ leidjt unb geöt nadft ber Jür).

Söilibalb. gjotabcne, ba§, ?[)^anu[frit)td^en Io[fe ic^ Sbnen
iebenfall§ f)ier gur ^urc^ficbt.

20 ^pctf] (mcnbet fid) um). O bitte, nein, nehmen ©ie e§ mit, id)

fann mic^ mirflid) ntcbt —
SBilibtttb. 3d) beriange ja Oorläufig weiter nid^t§ aU S6r

Urteil.

<Bpttfi (fteftt einen SCugenblicf uucnt[(i)(offen). ^a, bann — abieu

!

25 (gr rafft einen 6to& ^Uapicre Born 2:ifcö; beifeite.) ^d) muß nur brüben

fd^l^ciben. (Sr ücrbeugt fidi nocbmalg unb ge^t ob.)

SUiÖQlb am 58üc6ergeftel(e; 3Öa öinter bem Senjterborfiange ftidenb.

SS^ilibalD (nimmt ein S9ud6 umi anberc, triHernb). Sa, la, ta, lo,

e§ lüirb l'd)on getin, er fängt [d}on an äu laoieren! la, la, la.

(Er fc^iägt ein Surf) auf.) ^m ! ©onberrotb^ ®ebid)te, $rei§ brei

30 Saler, eine ©d)anbe! 2a, la, la; (frf)iägt ein anbres auf) Seuifdier
@id)en^ain, ^rei§ je^n ©ilbergroj'djen unb siueimal fo bidf,

eine Stffenfd^anbe

!

Sba (fdjlögt bie eine ©eite be§ S?orI)ang3 jurücf). äöaä für eine fd)Öne

©timme baben ©ie bodb/ Öerr 2Bi(ibaIb!

35 SBiüboIÖ (fiei)t öeriDunbert um), ©ieb, ^röulein ;3ba! ^ä) l)atte

©ie lüirüid) nid)t bemerft. ((£r fängt micber on ju blättern.)
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Sbo. ^ä) l)ahe Eintet bem SSoröaitge geftecft unb mid^ fo

gans im füllen an Syrern ®e)'ange gefreut.

SBUibalD. D bitte! (Sin fc^Ied^teg SSergnügen. (etmas leifer.)

£a, la.

SDa. 2Ba§ ba§ für ein reine», üareä Steigen ift, ©ie er= 5

innern micf) an ©erftäcfer.

2Bi(it)QtD (biätternb). igd^ märe lüol^I nid^t ganj ol^ne mufifa*

lifdie Anlage, fticntgftenS ttjollcn meine fyreunbe bo§ bel^autiten,

aber alle§ lüilber ©cf)Iag, üermaörloft; e§ gebt mancbe» fo

äugrunbe. lo

SDtt, 3[bcr tüarum t)flegen ©ie ein fo fcböneS Xalent nicbt?

SSiütiatb. Secbfter 33anb, — fiebter $8anb . . . (Sauter.) ^cb bin

bielfacf) borum angegangen njorben, meine (Stimme au^jubitben,

inbeffen (ficj) 6aib gegen fie wenbcitb) icb macbe mir nicbt biet au§

9[Rufif; ein Älang, eine öorübergebenbe 9tufregung! Scb [teile 15

bie SJJufi! gar nicbt bod), ungefäbr n^ie einen Diegenbogen ober ein

SJJeteor; (lieber abgetrenbet unb biätternb für fic^) ber üierte bi» OC^te

Sanb . . . (Saut.) g^etn, ttjenn icb micb nicbt mit Seib unb ©eele

ber ^oefie berfcEirieben bätte, bann iräre icb el)er ein 5D?aIer

getüorben. 20

Söa. Stber jur SD'Zufif ^aben ©ie nun einmal bie§ enorme
Talent.

SSilibalb (roie ui^ cor ndfi). O, jur bilbenben £unft ift meine
Sfniage lueit auggefbrocbener. o?iütternb.) „©eropbine" öon ®uö*
fort) — aucf) eine berfcbimmelte 93rotrinbe! (3u Sba, nacfiläffig bldt» 25

ternb.) ^a, barin bätte idb tuobt etma» leiften fönnen, befonberS

ftenn icb micb ber attbeutfcben ©cbule äugemanbt bätte. S^iefe

©eftalten mit ibren ßifengeficbtern, ba^i wärt fo recbt für mid)

gemefen.

3b (fiefet i^n öerrounbert an; er legt baä Säuc^ fort unb nd^ett fic^ i^t

täc^elnbV

SBifibolb. SSunbcrt ©ie ha§, liebeä Fräulein? 30

Sba. gJZein ©ott, man follte ja bor "Siemut in ein 9!J2oufe*

locb fried^en, wenn man bon fo bieten Talenten bort unb bot

felbft fo gar !ein§.

SSilibalb (lä^elnb). SSa§ ift'§ benn toeiter? ®a§ ift ia mrf)t§

SSefonbereä. 30

Sba (fiebt ifin Bcrtpunbcrt an). ^Jid^t?

SSitibalb (nimmt if)re Schere üom 3cni1er unb betrautet Tie)- ^Weinen

©ie, ha\i ein ^Tolent fo ganj allein ftebn fönne? ^oefie, 5[}?ufif,

bilbenbe ^unft, alte§ 58recbungen beSfelben ©trabiS, nur burd^

3ufälligfciten, ©rsiebung, (5)elegenbeit bebingt; fo bin id) benn 40

$oet geinorben unb märe biel(eid;t ein befferer 9}ZaIer. "Sodb idö
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bin nun mal in bie[e S^ic^tung geraten unb meine, bofe man
nur ein§ mit ganzer ffraft crfaffen [oII, föenn man etlüaS Xüd)'

tigcy leiftcu lüitl; fonft Tlakv, ja, SOJaler märe id) gern ge=

ttjorben; fein 53ilb!5auer; ber ©tein ift tot, bie g-arbe ^at Seben,

5 unb id) liebe ha^i Sebcnbige, kräftige.

Söö. Unb ^i)xe ®ebid)te ]inb bod) fo lueic^.

SöilibolD (serftrcut lacfjenb). gim, ein rtieidjer (Sid)en{)ain, furio§!

SbO (f)at inbeffen in i^rem 3ttbeita!ör6djett gefacht unb langt eine ®elb«

börfe ijerDor). ®uten TloxQixi, S3ieIIiebd)en!

SUibolb (oerrounbert). 2Sa§ i[t? SSag meinen ©ie? (eröffnet bie

33örfe unb fiefet binein.)

10 3Da. ©Uten TloxQtn, SSielliebd^en, f)ahe id) gefagt; benfen

©ie nid^t metir on unfer ®iner im ©djioßgorten?
SBilibttlD. Sieb fo, rid^tig, beräeiben ©ie, id) f)atte in ber

'Xat — e§ gebt mir fo bietet burcb ben ^otif; ober l)ahe id)

benn geinonnen? Sd) meiß e§ mabrbaftig nic^t mebr.
15 3öa (etroa§ pifiert). greiüdb iiühtn ©ie gewonnen, morum gäbe

id) Sbnen fonft bie 33örfe'?

Söilibaib (betrad)tet bie ssörfe). (Sine Seier in einem Sorbeer=

!ronje, (gefcömeicfictt) febr bübfd), febr üerbinblid)! (St brücft ibr bie

önnb.) ^d) banfe Sbnen iexilid).

20 Sba. Saufen ©ie md)t ju früb! ^d) ^aht aud) meine %üdt.
Söiübolb (frcunblicb). ©ollte e§ möglicb fein?

Sbo. ©inen öinterbalt, eine SSitte.

äßilibalb (iiebt fie fragenb an).

3Sba (fd)ücf)tern). 9^ur ein fleine§ ©ebiditdben; nur ein paax

gans fleine 3Scr§döen äum ©eburtStage meiner guten ebemaligen

25 ©ouöernante!
SBiübotb (öerlegen). ^röuleiu, tcb bitte um ©ottel millen,

bamit üerfd)onen ©ie micb.

'^'öa (fcbmei^etnb). ©ie fd)Iagen'§ mir ah?
SBilibalb (bettemmt). Qt^n ©ie, gräulein, menn id) fterben

30 follte, id) fönnte e§ uii^t. öm, bnt, SSiegenfeftliebd^en, £)ocb*

äeit§farmen! £)m! (5Rnfcbcr.) SSiffen ©ie mag? ©agen ©ie el

bem 3Berning, für ben ift ba§ fo xed)t, ber tut'§ aud> gern.

3ba (oerbrieStid)). 9Jein, ber 9J?eufd) bat fein ®emüt.
SBilibalb. ^ nun!

35 Sbo, '3)effen bolpricbte Sßerfe, bie t)affen mir nid)t. ©ie

muffen ganj anberä fein, fo loie bie Sbnsen, — fo alB allenfallä

Don einem ^rauenjimmer bei^tübren fönuten.

SBiüboIb. ©ebr gütig! febr üerbunben. $)m! ®a§ ^om*
t)Iiment bat mir bod) nod^ niemanb gemadbt.

40 3bQ. ')Rmx, fo mad)e id) eg Ob^^n.
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SBilibalb (beugt über bie ©c^ere). $)ören ©ie, t^räuletit, iäi

glaube, um bie ®ef($icöte fo red)t, id) meine [o im tiefften

©runbe aufsufaffen, mu& man bocf) molil ein SJ^ann fein, i^ba

fief)t beleibigt auf.)

SBiübalÖ. ^iJel^men ©ie e§ nirfjt übel, fie jinb eben für

SÜJänner gefcf)rieben, unb bie f^rauen ^abcn bocf) and) ibr geiftigeg &

S)et»artement, too trir mit unferm Urteil ju furj !ommen.
3l>o (gereist), ^rf) mocbe feine 'StnftJrüc^e auf literarifd^eS

Urteil, id) fage nur, tt)a§ idf) üon SO^önnern gel^ört l^abe. 2)ie

urteilen aber ebenfo lüie iä).

SöiÜbalD (f^üttelt ben Sopf).

Söa. S)o(^, au(^ 3D?änner bom ijad^. lo

SBiübalb. ©Ott heUtel
Söd. Söarten ©ie! (oie fteöt auf unb gejt an bie Süt^ergefteUe,

iBilibalb folgt i6r, fie fteigt auf bie Sücf)er(eiter unb faßt einige Saufen
Sournale.)

SBitibatö (baftig). 2Ba§ fud)en ©ie, i^räuletn? SdÖ bitte,

madben ©ie ftc^ feine 9}Jübe meinetmegen.

Sbo, 9^ein; ©ie follen glauben, ©ie ftnrrer X^oma§\ Sd) i«

mill ntd)t in meiner ^ebaut)tung fterfenbleiben. (©ie legt nocl)

einselne Slätter äured)t.)

SBUibolD (für iicö). 2Ba§ Jüill fie? Sournate? (Sine SSignette!

(Sin (SJeniug, ber bie ^^adel entjünbet! Um (5}otte§ millen, bie

5?erfon bat ba§, 3tbenbblatt. (Saut.) Saffen ©ie! (Srmüben ©ie

ftd^ nicbt; id) glaube alle?. 20

SÖtt (bat bie Sournale ouf ben Sifi^ gelegt unb blättert barin). 2Ö0

ftebt e§ benn? biefer „flüfternbe SBafferqueU im (Sid)eubaine" —
SBilibalÖ (auger firf)). £iebeä Fräulein, icb loeiB fcbon, fommen

©le nur. CJRan bort braugcn eine ©timme: „Sft 6err ©petb 3U Saufe?")

^i^a (fteigt f^neU oon ber ßeiter unb legt bie Sournate auf ben Xi\d)).

S)ie 33riefen ! (©ie fet5t fid) ans Senftcr unb icbließt ben 5ßorbang mieber 25

batb; rafcbeä stopfen an ber Xür, unb 3rau S3riefen tritt berein.)

(»eci^fte «Ssene.

S)ie SJoriflcn; ßlauöine ©riefen, etmaä fbantaftifcö geffeibet, einen öut mit

meinen ©t^roungfebern unb langem ©djleier.

(Etaubinc (nod) balb in ber stür). $)err ©t)etb ift ja nidbt bier?
(©ie berbeugt fiift gegen SCSilibalb unb firiert ibn frf)arf; bann tletlt fie Viä)

ebenfalls an bag Süäergeftell unb jiebt söiiiier i^exan^i, ibn immer oon ber

©eite betracbtenb.)

SBUibatb (btättemb). Sa, la, la, la.

ßlQubine. '3ldb, mein „®df)o"! ©dbön! (©ie fiellt fi* in eine

tbeatralifd)e Stttitübe unb lieft.)
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Bififittli) (Mäiternb). 2a, la, Iq.

ßiQUDinc (önlblaut Icfcnbj.

91I§ bc§i SKorgenS rötlid)er Sd^immer
Surrf} baS: feurf)te 'Siinfel fid) brad) . . .

®a§ feuchte Sunfel!
6 SBilibarb. Sa, la, la, la.

ßtouDinc. , . . 2)a brauftc ber ©turnminb nod^ immer,
(S§ raufc^te ber D^cgen I)erob . . .

Ttan ^ört es orbentltd) raufc^en.

SBiübatÖ (fefet ein S3u* fort). ©d^Ied^teS 3eug

!

10 eiauöinc. . . . ©g flogen bie Wolfen, e§ roälste ber gjorb

2)urd) ber Surg f)od)iüö[benbe $)a(Ien fid) fort.

SBilibatb. 2a, lo, la, la.

glauDinc. . . . Uiib fpielte fanft um bie bleiche

®eliebte, {)eiltge Seid)e.

16 'Mit 5?atf)o3.) Um bie bleiche, geliebte, beiHge 2cid}e! Unb ba^ foll

matt fein?

3ba (tommt f)inter bem SJorOanj (leroor unb fegt einen 3i:öenie( »or

i£laubine nieber). SSere^rteS J'^öulein, id) toili e§ Sbncn etroaS be*

qucmer machen.
eiauDine. ^d, fiet Sbacben! SSie ge^fg, mnb?

20 SDo. Scb banfe Sbnen; fo leiblid).

eittuDine Smmer fo leibltd)! SSag i]t ba§? 9}?it fedjjebn

Sabren, ba muß man ben gansen Xaq flattern unb fingen Joie

ein 33ogeI auf bem 5lft, aber e» gibt feine Sugenb mebr! (Sie

äie^it ft(ft mit Sba äum Senftct jurüd.)

SSilibolÖ (i^r nacöieijenb, öor fi(^'. SBßnigftenS ntd^t bei bir, lieber

25 Qäjat.
6(Qubmc (leife). SSer tft ber Jperr?

Söa. ßerr SSilibalb.

eiauöinc. Ser Sid)ter?

Sbo. Samobl.
30 (SltluDine (erfreut). ©0? 'Xritt roieber an b.i§ SBfic^ergefteH, ganj bi(^t

neben SBilibalb unb nimmt immer bie Siicöer, bie er fortlegt.)

etauDinc. ©onberratbg ®ebid)te, grofjeö Salent.

SBilibQlÖ (ue{)t fie quer Don ber Seite nn). £a, la, la, lo.

3ba (Bor ficö). Gr mid nod) nid)t anbeißen.

ßtouDinc. ^eutfdjer Sicbenbain; ad), mein lieber beutfdier

35 @id)enl)ain, föftlid)!

Sßilibalö (aufmcrEfamer roerbenb). ^Jian fj3rid)t üerfd}ieben barüber.

ßlouDine (ficö rafd) ju i&m öiniuenbcnb). Unmöglicb! icb b^be nur
eine ©timme gebort, eine (Stimme ber böcbften 9tnerfennung.

2;rofte-S)üIä6oit V. 22
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SBUibQlb. £)m! c§ gibt allerlei Seute —
eiauDinc. 2Id) toaä gibt'g nid)t alle§ für Seute! @§' gibt

aurf) £iottentotten unb $äid)eräl)ä, aber [ie ge^n un§ nid^tä on.

SBilibalb (nidt bdiäUig). ®ut gesagt!

ßlttuDinc. SSenn man ben ^Beifall berjenigen l^at, für bie 5

mon eigent(id) ft^reibt, iDoä füntmert man fid) um ©diufter unb
©d)nciber ober folc^e, bie e§ befi'er luären!

«IMlibttlD (lnd)enb). 9ted)t gut.

ßlauöine. ®ie tuenigfteu SJZenfd^en fteden bod) in ben

red)ten Dioden, ber öafe unb Sölue tragen i^ren $elä, föie bie lo

Sflatüx e§ if)nen sugeteiit Ijat unb itire innere ^raft e» öeraug=

äutreiben Dermag.

SSUibolÖ. @ut!
ßlaubine. Slber unter hen Tlm'\ä)en trägt sufteilen ber

geborene S3ettler eine ^rone unb ber ßönig au§ innerer ^raft 15

ben gefüdten 'iRoä.

SöiÜbOlD (wirft einen oerrtoI)Ienen Süd auf bie innere Seite feineä

ärmere).

ßlouDine. dJlan finbet oft gcrabe in bem niebrigen ©tanbe
eine erftaunlid}c (Smj}tänglii^feit für ^oefie. (öaftig.) SBiffen

©ie, mem id) ©ebic^te borlefe? SJZeiner 9Jiagb.

SBiliöQlb (iQdjenb). gjid)t übel, ä la 9iouffeau. 20

ßlQuDine. Unb wag für ein ©efdjö^jf! ©ie fönnen fid)'§

md)t üorfteüen: t)Iump, fdölüfrig, it)ie au§ Sefim unb ©trol^

äufammengefnetet, ba§> fieifet fo fc^einbar, aber öon einer

®eifte§fraft unb Sluffaffung^gabe, einzig ! (St^ncßer.) ©el^n ©ie,

äuerft fiöt fie ba, nod) fe{)r geniert, mie ©ie benfen fönnen, ganj 25

feuerrot unb bünjelt mit ben ^ugen, trie ein U^u bti Xagt,

aber je länger id) lefe, befto ernfter mirb bie ^^ofiognomie,

langfam immer ernfter, immer nadjbenflidjer, sule^t fcöliefet

fie bie 2tugen öalb unb fie^t bann aul mie eine oom Iieiligen

S)unfte betäubte $t)tf)ia. (©dinciier.) (g§ ift föirflid^ föftlic^ ju 30

beobad)ten.

SBiliöalö (ironiid)). ^e nun, man müfite baä felber fel^n, um
e§ nad) feinem SBerte %u beurteilen.

ßlaubine (fei)r fdineß). Söiffen ©ie tüa§? kommen ©ie morgen
früf) äu mir ober Ijeute abenb jum Xee. (Sd)ütte(t piösiid) ben Sopt 35

mie ft4 befinnenb.) ^d) bin bod) ein bufeügeS 5tinb! (Sad&enb.) 2Bir

lennen un§ ja gar nid)t! 2öa§ rt)ei§ iö) benn meiter öon SÖnen,
all ba'ß ©ie ein SJJann ton ®efd)mad finb unb meinen lieben

®eutfc^en (£id)enf)ain auc^ liebl^aben! (©ie fieöt i^n fragcnb an; Söiii-

balb öerbeugt jid).)
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ßlaubine. gZun, lüie ift'§? 2Bte madöen tüir'g, ba^ lüir

barüber in» reine fommen?
SSilibalD. ^^ fo! ©ie mollen luinen, luer idö bin. 'ädt) ®ott,

ein armer Seufel, ein orbinäreä Subjeft unb nebenbei ber

5 S)eutfd}e ®id)cnf)ain.

eiauDinc. 3ft'§ mögtid)? Ülcin, baS^ ift (3db mcrt, baä ift

bimmliicft! 9hin, eine Ctienf)eit berbient bie anbere; id) bin ba§

Sd)o im tJelätale.

SöiüOalD (uerbcuot fid)). g-räitletn Briefen!

10 ßlauöiuc. 2SeId) ein felti'amcä 3ui'ammentreffcn! Unb fa

lange ntiteinanber ju reben, o\)m su aljuen, mit mem man
l>rid)t, — ba§, ift Töftlic^!

SDa (für ficö). £)at man je fo etiuaS gel)ört?

GlauDinc [Oim bie SSanb reidjenb, bie er idjüttclt,.. 9Zcin, id) benfe

15 irof){, eä muß ein eigner ft;mpatf)etifd)er Stern fein, ber un§
I)ier in ©t^etfiä Saben (fie ficOt urnfter) f)at äufammenfüljren muffen.
(Sdineiier.) 9lotabene, njiffen Sie lüo!^!, ba\] man uufere ß5ebid)te

I^äufig oermec^felt?

Söilibalö (räuipcrti. ^dn, g^räulein, ba§> Ijabe id) nid)t gcmiifjt.

20 GlouDine. D f)unbertmal, unjäölige Tlaltl 9Zod) geftcrn

abenb Qfiren meinen — (Sie ftodt unb fie£)t if)n an, ladjenb.) 5{d), icb

glaube, eä ii't it)m nid)t recftt. Qd) glaube, er Jüill mir nid}t

gleidien!

SBiübalD (öcrftimmt). ®näbige§ gräulein, ba§ ift ein un^
25 lüürbiger 5trgrt)obn.

glQubine (immer lac^enb). Qje^en Sie mir, id) fef)e e§ S^Önen

an ben Slugen an.

SISilibalD (Deiroirrt). (Snäbigcä tyrniilein —
ßlauDinc (erfreutj. ®a§ mirb mir ja ntcbt einfallen, c§ ift

30 ja nur ein Sd)erä. (Sie reidjt iöm bie önnb, bie er etmaä jÖLiernb nimmt.)

SSir muffen einanber anerfennen; mir finb gleid)fam frnbeftiniert,

id) benfe ungefäbr Oon gleid)em 3Uter.

SBilibalb (überraic^t). So? (Si* faffenb.) ^d) hin bod) tüof)I ber

untere.

35 (Stoubine (iini argroö^niftö ani'eijfnb). öm ! ba§ mag fo äu einem

auSfommen, Sie mögen fogar noi^ etma^ blül^enber augfeben;

idh id) babe oiel gelitten, üiel, biet! ^a, meine ß)ebid)te tragen

aud) bie Spuren baoon (Wroermütig)

:

„SSie ein Sd)iff, ba§ l^ergeäogen,

40 Ääm^Dfenb gegen Sturm unb 'Söogen,

Seine ftolsen Segel fd)rt)enenb,

5ln bem Skiffe bröbnt äerfd)e(Ienb".

(Scufät.) ^d) barf nid)t baran benfcn!

22*
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SBititlOlb (iä\)xt mit bem Singer über bie DJafe). ®a§ tft nod^ ettt

GlücEItcf)e§ ©cr}iü, Jüclc^e» mit ftolsen Segeln untergeben fann.

eiaubine (gr^iartig). ^a, tc^ ^ahe ^raft, ^raft! SSenn ic^ bie

nic^t f)ättc, mo märe ic^ bann längft? (Seutsenb.) „©erf)§ SSretter

nnb Sinei S3rcttc^en!" 5

2BUibolö (iiicr)einb). Df), oi), gnäbigeg ?5räuletn, ni(f)t gleicf) [0

bc^erat.

Glttubinc (mit 5Zad)brucl). ^a§> ift Qufreibenber all innere Öbe,

imb bie f)abe idE) em^jfunben, luie fie mir !ein $)erä fo IeicE)t

nadjcmt)finben fann. 10

SBiUbQlb (gäönt).

ßtaubinc, ^d) l^abe [e^r, [c^r einfam geftanben, unb lange,

lange 3£it! öl)! (Sie oerfinft in Träumerei.)

SöiÜbalb (greift leife naä) einem 33u^e unb fängt an ju blättern).

ßlaubine (ijaftig). SlBer id) mag nid)t mel^r; iä) mill nicf)t

me^r! (5Rafd), äu SBüiBatb geroenbct.) 333a§ meinen ©ie, mir Iiaben

nn§ l^ier fo feltfam gefunben, mollen wir e§ berfucfien, einanber 15

aufäurid)ten? (3i)m bie &anb bictcnb, i)eiter.) ©(plagen ©ie ein, man
mu| bem ©lücfe bie %üt öffnen, fonft fommt man fein Sebtage

äu nirf)t§. Saffen (Sie un§ ^reunbe fein!

SBitibQlb (legt Bertegen ba§ ^ud) fort unb faSt t^re öanb).

ßtQUbine. gjur refolut! (ßr fdjüttelt il^re öanb eine SBeile.) ©ie
fommen iu mir, fooft ©ie moden; mir :t}Iaubern, nel^men eine 20

Xaffe 3:ce unb narf)fier ein befd)eibene§ Hbenbbrot; (asilibalbi

©efidjt erweitert fic^) fo gauä eiufad), ^oeteufoft, eine ©utJ^e, ein

©alat, ein öübndjcn, ©ie teilen mir ^l)r:t neueften ^robufte

mit; nun? ;5ft ha^ fo red)t? ©ollen mir eä üerfudjcn?

^Bilibolb (iöre &anb tüdjtig fd)ütteinb). $)erälid) gern, unb möge 25

ber $)immcl geben, ba{3 id) ^l^nen oon einigem Srofte unb
5Jul3en fein fann.

ßloubine (tinbUd)). gjein, ba§ ift l3immlifd), nein, mie freue

id) mid) barauf, nein, ba$ mirb föftüd) merben! Unb miffen

©ie ma§? ©leid), gleid) I)eute foll meine 3rranäi§fa öor S^nen 30

bebutieren, bay ift ein iift)d)oIogifc^e§ (Sfperiment, mag ©ie fid)

nid)t bürfcn entgefien laffen, ic^ lefe if)r mein le^te» größere^

®ebid)t bor.

SÖUibalb (einfaflcnb). ©rlaubeu ©ie, id) merbe meinen $)er*

mann unb S^^uSnelbe mitbringen, ba fönnen mir febcn, meld)en 35

©inbrud bie öejameter auf fie mad)en; ba§ mufi fie ungebeuer

aufregen, biefeS SCSogen unb ©teigen unb trollen.

Gtoubtnc (einfaUenbj. D getoiß, berrlid), einjig ! 3uerft lefe

id) einige ficinc ®ebid)te ou§ bem Gd)o.
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SBilidtttt) (einfaüenb). ^a, einige fleine, uitb bann mein
iCrauerfpiel.

Glaubinc. ^a, ja, fo mag'ä fein. (2acöenb um^erfei&enb.) SBie

feüi'am! £)icr in biefem trocfenen öei'djäftSbureau, mo einen bie

5 9ted}nungen gleid;|'am anbunften, muffen ^roei t)oetifc^e 9Jaturen

ficö feigen, finben unb aneinonbetfc^Iießen äu ©d)u6 unb Sruö!
SBiffen ©ie föas? ^d) geliöce gar nic^t ju ben grauen, bie fid^

üor i5reunbfd)aften mit ben 9J?ännern fürchten. (asiUßalb kc^t.)

S)a§ ift eine 3Ioröeit, 9JiangeI an innerer greif^eit! 3Ba§ gel}t eg

10 micö an, ob meine (2d)iDefterfeere einen S3art trägt ober nic^t? O,
id) iiabe Sie bod) fogreicö erfannt, id) bin eine gute ${)t}fiognomin.

Sßilibalö. ©ie loufiten, tvn id) bin?
Glouöinc. S beiuabre! S^ren ®eift meine id), 3f)re Seele;

(auf feine Stirn beutenb) in biefett fleinen f^ältd)en ha ijahc id) gteid)

15 gelefen.

SBilibtttb (fäört ^id) ü6er bie Stirn unb roirft einen Derftoöleneu 93HdE

in ben ©Diebel).

6(auDine da^enb unb mit bem ginger bro^enb). ^a, ftrcirfien ©ic
nur, id} 5abe ©ie nun boc^ mal weg; (feufst) ad) ®ott, e§ ift

nic^t äum Sachen, man befommt hit %alttn nid)t oon 3Sergnüg=

Iid)feit; id) meift auc^, tDa§ e§ öeißt, fid) auf ßeben unb S^ob

20 mit bem ©d)irffal berumfc^fagcn. . . . 9Jotabene! S)aben <Sie

bie JResenfion im SCbenbblatt gelefen?

SÖUibotD (Derlegen). 2Betd)e?

ßlQuöinc. 9?un, bie öon bem fleinen ^ferbc^en mit langen
Dbten, bem ©eibolb.

25 SBidbQlD (cerbriefeli*). SfJein, id) ^aU feine 3eit, fd)recöte§

3eug SU lefen.

etQuöiiie (vexädjiüd)). $)m, id) aud) nid)t, ab:r biefe"^ ift ctmaS
^nfame§.

äßilibttlb (erbittert). SSarum lefcn fie tva§ ^nfameS?
30 (SlouDine. 9ld), man I)at mid) fo baju gebracht, burd) einen

anonl)men 93rief oon irgenbeiner bummen ©eele, bie ha§ ^ing
nid)t fai>iert batte. öören 6ie, bod) nein, eä ift eine lange, ein=

faltige ®efdöid)te; !urs, id) l)aht e§ gelefen, aber idb lad^e nur
bnrüber.

35 SSilibalb. G§ berbient audö nidbtä anbere§.

eiauDine. £>m, meine ®ebid)te finb mobl fo gut aU alleS,

mag ber £)err ©eibolb fd)reibt. 'Sie braud)t er feinen auf=>

gefpreiäten SReifrod ju nennen, luo nid)t§ barunter ftedt alä

£)aut unb ^nod)en. ©in 5[fJenfd) obne bie geringfte 2)elifateffe!

40 Gr follte nod) einen tjreufeifclöcn Taler barum geben, n)enn er

fo f(^reiben fönnte.



342 5?erbu

SSitibafD (evleidjtert). ^(f) l^abe bie 3fleäenfion in ber Tat ntc^t

gelefen.

ßJouDinc (feeftig). SefcH ©ie [ie, icf) bitte, lefen ©ie fie, unb

bann geben ©ie [))m tüdjtig cinä brum.
SöilibalD. ^d)?
ßlauöine. $)auen ©ie il^n, mir 5U (S3efatlen, baß er bie

bittere 9lngft friegt, unb in bemfclben SSIatte.

SSilibalÖ. gräulein —
ßtouDinc (immer ijeftiger). ©ie fönnen'S nic^t ju arg machen;

idj tDoIIte, er müßte ft)ringen föie ein ©eiltänser, cor 2Ingft, 10

ber SumtmS!
SSitibolD. 3lber id) fc^reibe faft nie Steäenfionen.

ßlauDine. ©0 mad^en ©ie biejeS Tlal eine 5tu§na5me, mir

gulicbe unb in bemfelben S3Iatte, ha\!, ber 9)Zen[di fic^ nid)t an=

[teilen fann, aU fiätte er e§ nid)t gelefen, ber ©d)lingel! i5

(Stimme brausen: „SU) fo, ic^ tv'di loartcn.")

6(aubinc. D mc^, ba§ ift bie 2tuften.

SBilibalb. 2Ber?
eiauDtne. ^^-rau bon Stuften, ein fataler SSIauftrumpf du bon

vieux temps; ^ßergifemeinni^t, S^Iofiftod. @3 ift fd)aubert)aft;

t)ielleid)t erfennt fie mid) nid)t, fie ift ein menig blinb. (e§ loiib -^ •

angetlo})ft-)

dlaubinc (menbet fic^ gegen baS Süc&ergefitell unb framt bariu umfier).

SBilibalb (fc^t licfi an ben Sifcf) unb muftert bie Sournale, bie er auf ben

nod& unbeDadten srociten ©tuftl neben (icb legt).

(Siebente <B^enc.

S5ie Ißorigen. Srau oon Sluiten ([ie ift feör tlein unb bürr, gebücft üor 2t(ter§»

fcbroäcbe, aber lebenbig in iljren 93eroegungen).

%X(lVl t)On Stuften (tritt herein, fie fieftt neugierig umfjer, nimmt if)ren

&ut ah, unter bem ein öaubcfjen mit Sofabanb jum SSorfc^ein !ommt, iici)t bie

S)anbid)ul)e ab unb fdjföantt bann an bnä 33üd)ergeften, Dor bem (Jtaubine ftcbt,

mo |ie £iut unb £>anb)d)u:6e unb einen fd)tt)cren Stridbcutel in ein t)alb!eereä 5adj

fcSiebt: jiiaubinc bemerfenb): 2lb, ©ie bo, meine liebe ^Briefen!

ßloubinc (menbet fid) um), ©uten XüQ, meine gute ^rau bon

Stuften, mie gebt'§? 28a§ l)ahcn ©ie gemadit feit bem legten

^Sonnergtag?
grau oott Stuften, ^^idjt lüafir, ba^ tvax ein ]^immlifd)er 25

2tbenb! Unfer Stränäc^en mar fo redjt en verve.

eiaubinc. f^reilid), unb mcSbalb moI)I eigcntlid)? @§ maren
boä) alles bie alten ®efid)ter. 93hr mar förmlich äumute, al§

menn id) eine balbe t^Iafc^e El^ampagner getrunfen bätte.

%xaü tJon Stuften (la^enb). Vous avez toujours Ie bon mot so
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pour rire, aber tüixUiä), td) f)abc mid) an feinem Stbenb fo

tot^ getrennt. 2)ie Suft gitterte orbentlid) üor ®eift unb 3BiB^

funfen; mir f)atten alle unfern geiftigen beau jour, fogar ber

(leife) langnjeilige (lauter) SBerning.
6 ßlauöine. ©etriB; ber Tlcn)d) war ein paax Stunben lang

orbentlid) ^joetifd), ber mußte ein öierblätterigeä Kleeblatt ge=

funben I)aben.

^grau OOn Stuften dac^t unb bioU i£)r mit bcm 5üd)er).

ßlauöinc. 2tber nun fagen Sie mir, moruni finb mir nid)t

immer fo? Söarum fönnen loir jumeilen fo unau§ftel)lid) lebern
10 fein? 3- 33. am Sonntage; e§ mar boc^ äum Übelmerben, man

Ijättt benfen follen, mir mären im ©runbe bie langmeiügften

^erfonagen öon ber Sffieft!

grau tjon Stuften, ^a, i\t ber yRtn]ä) nicf)t Stimmungen
untermorfen? S)ie $ft)d)e fd)Iummert gumeilen, bcfonberä (icftaif-

15 ijaft leite) menu SImor fie nidjt metir medt.

ßlaubine (mfiert). £>, meine liebe g-rau öon stuften, eä ift

nid)t nötig, baß man immer einen £iebf)aber auf ber j^erfe I^at,

um erträgli(^ %u fein.

f^rau tjon Stuften. D bema^re; bann märe id) feit langem
20 eine unerträglidie $erfon; benn ma§ tiabe idi) anber§ all ®r=

tnnerungen ! (Sic feufät unb roitit einen S3Uif auf iöre Slinge.)

Glauöine (mit letzter So^öeit). "Sa ^oben Sie ha§ 93efte; bie

t)flegen gemöönlicfi biel ft^öner unb ibealer ju fein, al§ bie

©egenmart gemefen ift.

25 f^rau oon Stuften. ^amo^I, ha§ ®rab ^at eine läuternbe

Äraft, obmof)! e§ bod) furchtbar (fie fcfiütteit ficö):

„2)a§ ©rab ift tief unb ftille

Unb fdiauber^aft fein Uanb."

(©ie fie^t fucfienb um^er.)

(Slouöine. Sie fuc^en einen <Btüf)l, iä) ^ahe fetbft feinen,

30 fonft mürbe idt) mir ein SSergnügen barauS ma(^en, il)n S&nen
anäubieten. (Sie mirft einen ftrafenben 93Ucf auf 3ba, bie erfdirocfen auffahrt.)

grOU ÜOn stuften (fie^t ängftlicö umf)er). g§ ift ^ier a(Ie§ fo 5U'

getjadt, fonft — bort fißt ein &err, fo breit mie ein d)inefifc^er

9J?anbarin; (ba fie bemertt, baö ^ba iören Stuöl aufgebt) nein, laffen

35 Sie, (äffen Sie, Sinb, aber menn Sie ^i)x ^^lä^djen am g-enfter

einer alten x^tau abtreten motten, ha§ ift atlerbings fcfjr Ioben§==

mert — fet)r auf3er ber jeöigen 9JJobe — ; (üe rutfrfjt ju iör f)in) id)

fi^e gern am «^enl'ter, man fann ha allerlei 58eobad)tungenmad)cn

ä la Scarron. (8ie fe^t ficft, Sba fd)Iägt bie S8orf)änge me^r surücf, bod) fo,

baij für bie hinten ©ißenbe nocö immer ein Sfiife^n Don falbem 2aufcf)en bleibt,

unb ftellt ficö fticfenb an bie gegenüberftefeenöe SSanb ber Senfterniic^e. Slaubine
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ift inbeffcn äum 2:ifcf) geaangeit, äießt ein 5Jlanuffrtt)t au§ ifirent Strictbeutel

unb gibt eä SBilibalb, beugt fid) herüber unb ftitid)t f)a(bleife mit ibm.)

Söeld) eine l^errlic^e Slugfic^t! ®er alte SSater Sftöein mit

feinen blauen Söogen unb grünen S3ergJ)äm3tern. (Sie fie^t neu-

gierig öerDor.) Unb fec^g — [ieben — ad)t S(f)iife, icE) fenne —
id) öerftefie micö nur auf bie ^^laggen nid^t- (S^a^ öinb faffeub.)

Sa, rtorunt id) eigentüd^ gefommen bin; tüiffen ©ie nid^t,

liebeg ßiub, ob ber $apa gute üotlftänbige 5tu§goben öon

btn Siebtem ijat, bie man jefet leiber nirgenbS mebr an=»

trifft? Scb meine öon ben guten altern ©intern, £ipi^,

^önig, ©ellert, Seffing.

Sba. Seffing iiabt icb bodb fcljon nennen b'ören, aber —
f^rau oon stuften. ®ie anbcren nicbt? 9?un bann roerbe idb

fie biet aud) mobi üergebli^ fudjen, toie überall, icb badbte in

einem fo üollftänbigen Saben — inbeffen bie Seiten baben ficb

geänbert.

3titt. ^(i) tvill nacbfebn; bielleicbt bodb. (©ie ftcigt ouf bie

Sücöerleitet.)

grau ÜOn duften (fie^t inbeffen neugierig noc& Elaubine unb SBilibalb

herüber, Sßilibalb fie{)t ba§ S]^anuf!ript burc^, baS Glaubine ifim gegeben, hjäfircnb

eioubine fortttjä^tenb über ben %\\<ij lel)nt unb mit SSSitibalb ein leifeä &t\pt&d)

füört).

eiQUbine (fialbtaut):

„®§ flogen bie SBoIfen, e§ mätste ber 9f?orb

"Surcb ber 93urg bocbmölbenbe fallen fid^ fort
—

"

Sft ba§ matt? Sft ba§ Jpaut unb ^norfjen?

SBUlbalb. ©emife nicbt! §Iber „bocbmölbenbe . . .

—

"

etauöine (rafc^). «Run? 2)a§ ift nid)t gut? 3ft ba§ nic^t

ein eble§ S3ilb?

SBiliboIb. ^ä) '^abe niä)t§ bagegen, aber bit ^afle rtjxrb ge=

föölbt, fie mölbt nicbt.

eiQubine. (Si, freilid); ber öinimel toölbt fidb, bie ©rotte

mölbt fidb, ba§ lieft man ja bunbertmat.

SBiltbalb. „©idb mölbenbe", ba^ ging — aber „bodb^

njölbenbe" —
ßlaubinc (ungebuibig). D, man mufe audb etma§ loagen. 3eber='

mann oerflebt e§ unb —
äßUibQlb (fättt ein), ^u fübn!
glaubine. ^d) föill aber fübn fein.

SBiUbolb (äudt bie Sldöfeln).

%xün Don duften, kommen Sie, ^inb, fommen ©ie ber!

(Sie finben e§ bodb nidbt.

3Do (fieigt oon ber Sciter). ®§ muß brübeu in bem großen

Saben fein.
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%xau öon duften (fojjffdjüitclnb). 9icin, e§ ift gar nid]t ba, id)

roette.

SbO (fteQt ficö wiebct }u i^t).

§rou tJön Sluften. Slber ben ^'lopftocE ^oben Sie bocf)? bal

ift bod) i'djon einer öon ben 9Zeueren.

5 3Da. O ja, ben Slofftocf fjabcn roir, inbeffen, ic^ trill öer*

fuc^en, ob i(t) ii)n iinben faim; er n^irb fo feiten »erlangt.

^rou öon Stuften (,mt fie an ber £)onb). ^Bleiben ©ie! (Sd)n3äöen

3ie lieber ein hjenig mit mir, alte Seute fprec^en gern. Qha

ic^nt [id) roicber an bie 9}?auer.) ©afe icf) fo lange Ijüht leben muffen,

10 um ba^ Srfiöne untergefin äu fe^n! "^ie f)immlii'(^en ©efänge

an Sibli unb Selma: „-Sen ©c[)mer3 foll ©e(ma nid^t füllen,

ba'iß er fterbenb micf) fie^t, ©elma, föie liebe iö) btcE)!" ©ie

finb boi) jung, mein ^inb; mad^t ba§ gar feinen SinbrucE

auf ©ie? (3ba flüftcrt oettegcn etroaä.)

15 %xavi tJon Stuften. O, ©ie braucfjen nidjt rot iu merben;

menn ©ie ben ©oet^e lefen ober ben ©ufefom, bm ^ifnen ber

^apa aber öoffentlic^ nic^t in bie ^änbe geben mirb, bann
mögen ©ie rot merben.

SDa (neugietia). ©utifort)?

20 §rau tJon Stuften, kber fo reine @efül)(e öerebeln bie ©eele.

SBiliboIb. SSie ift'g, ^röulein? ©olt id) e§ ftreic^en?

ßfaubinc. 9?ein, bog muffen tvit nod) beffer überlegen.

SBilibatD. UJein, e§ ift auggemac^t; foII ic^ e§ ftreid)en?

ßlauöine (mürni^). SKeinetmegen; aber biefeg eine 9JtaI unb
25 nie hjieber.

SBitibatb. ®ut (er tunft bie ijeber ein unb ftreic^t).

grau tJon Stuften. SSer ift ber öerr, ber mit f^räulein 93riefen

fo befannt fd)eint.

Sba. ®er ^idjter SBilibalb.

3n SrQU tJon Stuften (filtert i^n). gin bübf(^er 50?onn! mo^I eine

atte 5reunbfd)aft?

Sbo. 9tein, jie babcn fic^ tior einer l^alben ©tunbe fjier äum
erftenmal getroffen.

grau oon Stuften. 2)ag foüte man nid)t meinen.

35 Sba. gräulein Briefen ift felör lebhaft.

grau ÖOn Stuften (gibt i^r einen ©cfjlag mit bem f^öcfier). ©i)ii3bube

!

(Sie fpricöt leife mit 3ba unb Hebt babei immer und) ben bciben anbern hinüber.)

GtOUbinC (ju Söilibalb, ber fortroöbrenb ftreirfjt). S)att, I)alt ! f)oIIa !

©ie [offen ja nic^t§ fte^n!

SBitibatb. Sd) merfe nur einiget an, um mit :3[)nen barüber

40 reben su tonnen. {Qx ftreicbt immer fort.)
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6(oubtne (lebi^aft). 9lber nun audf) eine orbentlicEie S^eäenfion,

fage ic^ Sönen, eine SResenfiott au§ bem ©alj unb Pfeffer!

SSiübolö. ©laubeii Sie mir, i(f) bin fe{)r geneigt, mein

23efte§ äu tun an bem Schlingel.

6(auDinc. Stber eine Ü^ejenfion auf meine ©ebicfite!

SBilibalö. SSorerft eine auf bit feinigen, ha^ anbete finbet fic^.

(SlauDinc. ©ie follen i!ön nidjt Iierunterreifeen unb mi(^

bann neben if)m im Äote ftecten laffen; ha§ ftünbe mir fd^Ie^t an!
SBilibalö (fieijt auf). £)ören ©ie, ?Jräulein, icf) barf ha§ nic^t

fo unmittelbar nebeneinanber [teilen; feben ©ie nicf)t, ba'Q irf) 10

bann mein SInfeben üon Unjjarteilidjfeit üerliere?

ßlauDinc (fc^r fcfeneti). 'SaS ^abtn ©ie bocf) nid^t; er i^at ©ie

ja miferabel mitgenommen.
SSilibolb (räufpert). ige nuu, fo arg nicbt.

ßlouöinc. Ungefähr föie mirf); tüir fönnen un§ bie ^änbt 15

reichen.

SBilibQlb. Sebenfallä ift eg beffer, toenn id) anont)m fdöreibe,

fc^on feiner ©c^rtjefter föegen, bie meinen Sßetter geheiratet fjat.

ßtouDinc. 9flid}tig; fo reißen ©ie U)n anont)m hierunter, unb
mic^ reäenfieren ©ie mit Sbcer 9?amen§unterfcörift. 20

SBiliöatö (räufmt). Sag t)flege id) fonft nid)t 5u tun; mid^

bünft, ein 2S. fei genug.

eiaubine müQ, boi^ nur halblaut). "SaS ift ja bie Si^iffre be§

langlueiligen SBerning! ®a mill td) bod^ lieber —
SBilibalb (i^re Beiben Sänbe faffenb). $)ören ©ie, S)Ören ©ie! 25

(ßr fDri(it leife äu i&r.)

grau öon Sluften (äu Sba). g?id)t njabr, ©ie mad^en aud^ ^1)te

58emerfungen?
SDa (öerftimmt). iga, aber fie ennut)teren mid^. {©timmen

brausen: „£)ier? linfä? @ut." ®§ loirb angeflopft unb bann rofd^ bie %üx
geöffnet.)

Sie Soriflcn. <3onberratö tritt herein, ben .yut in ber ©anb, unb ftreic&t fic^

ungeftüm buxd)^ Saar, fie^t untrer unb nähert ficft bann bem Jifcfie.

(Sonbcrrat^ (su SBiUbaib). ^abt iä) bie @f)re, $)errn ©t)et^

äu febn? 30

SBUiboIb (trocfen). SSergeibcn ©ie —
©onberrat^. Ober einen fetner ^ommi§?
SBilibOlb. StudÖ nicf)t! (Sr fte^t auf, nimmt bie 9tBenb6Iätter unb

orbnet fie mit £)ilfe ber 33ücf)erleiter in ba§ geijörige i^ai). Slaubine reidjt fie

i6m unb rebet kife basraifcöen.)



at^te ©jene 347

SbQ (ficö nöfiernb). SSoüen Sie gciüüigft einen ^TugenblicE Der*

geifien? SKetn SSater wirb i)oV\cnÜid) i'ogleid) fommen.

SonDerrat^. 2£ne halb, mann meinen Sie mof)I?

Söa (5iicft bic sidiieiiij. '^id) mitnbert, ba^ er nid)t längft I)iet

ö ifi; er Jjficgt fonft um btefe Seit nic^t au§3ugef)n.

«onÖerrat^ fäupft an feinem Sdiiturrbnrt, jäbrt |id) burc6§ £>aar, fiefet

umf)er unb gibt alle 3etcf)en ber fiöcfjften Ungebulb. 5Do äiefit fid& etmai pittert

äurüct; bie Stuften betrachtet bm neuen 2(nfö:nmlina ncuflieiig.)

ßlauDine (ju S5?itibaib fcaibiaut). 2lber lüonn benn?

SBilitiQlö. 93alb, nur nid}t [o unmittelbar.

ßlauöinc. ^d) \d)e \d]on, njorauf ba§ ftinaug foü; aber idj

mU mein Ü^ec^t, nicE)t§ mef)r aU mein Slet^t.

10 SonDcrrat^ (su Sba gerocnbet). Sßii'i"en Sie nirf)t, tüoI)in S)err

Sfetb gegangen ift?

SDa. Sd; mein e§ nid)t, aber um stoei fommt er iebenfalB

3u S)auie.

Sonöerrat^ (äief)t feine U6r). Grft l^alb, erlauben Sie! (Sr tücft

ben Stuf)l Dom Jüc^e ieitroärtä, fefet iicf) barnuf, feinen öut auf einen Sollen,

nimmt ein Sineal Dom Siidje unb balanciert e§ auf ber öanb.)

15 SBilibalD {hat bie 33lätter georbnet). Sa liege, bu Ouarf, unb ftef)

nid)t njieber auf! Scft ^offe, ba§: $afet foll nic^t um üieleg bicfer

merben, menn eä nod^ meinem Sinne gebt.

SonÖerrat^ (laut baä Sincal faffcn). ^lautfcb, ba liegen njir; (er

Sebt eä auf, etwaä fleinlaut) e§ ift nid)t gei>rungen.

20 ^iiü. D, ba§ föäre audö fein großer Schaben.

ßtauDine (fiaibiaut äu asiiibnib). ©eben Sie! Sie fönnen gut

reben, id) fann nicbt bagegen auffommen, unb e§ ftedt bocb

S-alfcbbeit brunter.

SöitiöatÖ. f^räulein, Sie finb bie argtüöbnifcbfte ^er[on üon

25 ber aSelt.

grau tjon duften (äu Sba). 2Ba§ ift ba§?

3ba. 90?an foltte benfen, eine Stebe^erflärung, aöer e§ toirb

mobi ibre Schreibereien angebn.

(Sonbctrat^ (fpringt auf unb jie&t eine Slingel).

3öa (äu grau Don siuften). Sc^auen Sie mal an; ber meint, er

30 iei in feinem eigenen Bii^ntsi^- (®i" 2)iener tommt.)

«SonDcrratf). SSo ift benn eigentlicf) öerr Si)et5?

3)iener. ^d) njill nacbfebn.

eonDerrat^. Sft er benn gu $)aufe ober nid^t?

2)icner. Qd) milt —
35 eonbcrratt). 2(ber miffen Sie e§ benn nic^t?

Diener (Derbiüfft). Sßor einem SSeildien Wax er in i'eincm

Kabinette.
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iSonbcrrat^ (revrounbert). ®o, d[o gu &au[e; ja bann ge^n

©ie fdjnell ju i^m, id) fei I)ier nnb ä^oat fe^r eilig, et möge
gefälligft fog(eicf) fommen.

5)iener. Sarf id) um ^l^ten iDerteften 9?amen —
©onöerrot^. ^ä), id)? 5Idö, lüie ^eiße ic^ benn? ©onber= 5

ratio, unb id) fei fef)r eilig, öergeffen ©ie ba§ nid)t. (2)ie_ner gefet,

SSilibalb unb ßlaubine roenben jicö oeriDunbett um, grau öon Stuften fängt an,

auf ifirem Stuljle t)in unb ßer ju rutid)en. Sonberratfe ftef)t auf unb get)t

einmal bte 33üline auf unb nieber; olä er an SBüibalb tömmt, tritt biefer cor)

SßiliöalD. öerr Sonberrat^, üerseifjen ©ie einem 93ruber in

SlfioII unb btn 9)^ufen . . . (Sonberratf) bleibt fte^n) ba^ er in ®r^

mangehntg eine» Söortfü^rerg eg roagt, fid^ felbft üorsuftellen,

id) bin bcr 2;f)eofrieb SSitibalb. lo

Sonberratf (matfjt eine flü^tige SBerbeugung). %l)l

SBiliboIÖ. ßg ift eben niemanb Ijier, ber mir biefe ®unft

erföeifen fann, fo muß id) e§ mad)en luie ber ^urfud unb rufen

meinen eigenen ^^Jamen.

(Sonberratf) (äerftrcut). ©ie hjol^nen I)ier in ber ©tabt? 'Sag is

ijaht id) nidit geraupt.

SBiüöalD. Sfllerbingä; meine SBerfe erfc^einen :^ier beim

Öerrn ©tietl^, (feibftgefäiiig um^erfcöauenb) \a, biefeg finb bie öier

23änbe, mo fie äuerft ha^ 2id)t ber SSelt erfd^auen; (ba Sonberratl)

nicöt antrooriet) 9Jotabene, tDO f)3eifen ©ie? 20

Sonberratf. ^d) toeiß e§ nod) nid)t. 9Jotabene, gibt e§ :^ier

benn überall I)immeIbIoue ©diofolabe?
SBilibalö ((acfimb). SSer bat ^ijxim bie öorgefefet? 2)aä ift

ja eine ©d)anbe für unfere ©tabt!

Sonberratf. '3)er Mann im 3)?onbe. 25

SBUiboIb. 2{d), ber ?3ZonbtDirt, bog ift ja aber auc^ eine

^neibe! 2Bie finb ©ie benn babin geraten?

Sonberratf. Tlit ö5ott unb meinem ©(f)ürgen, ber immer
for mir bergerollt ift, toie eine ^idarbfugel.

SSitibolb. 2)a§ finb ©d)elme, bie — (2onbcrrat6 roenbet rafcö bcn 30

Soof.) SSünfc^en ©ie etroaS?

Sonberratf. Tlxd) bünft, e§ ging jemanb über ben f^Iur.

SBifibalb. £)ier rennt'S htn ganjen %aq mie in 2fot)bö

Äaffeebaufe, öerr ©petb bat ein enormeS ©efc^äft.

Sonberratf. S5?enigften§ ein fcbr folibeg. 35

Söilibalb. g^un, folibe mufe ein S:)aii§ fein, mag fic& burd>==

au§ nur mit bem ^luggeäeicbnetften befaßt.

Sonberratl). Tlid) bünft — (äu bem eintrelenben 3)icner) Inte

ift'g, fommt er?
3)icncr. £>err ©tjetb finb in ber Hat ausgegangen. 40

Sonberratf) (fteftig). g^un, bann tuerbe id) aber and) auggcl^n
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unb öielleicfit nid)t miebertommeu, emtife^Ien ©ie mic^ öerrn

©t)etl), unb — icf) fei {){er geroefen. (Sr ergreift feinen £)ut.)

3ba (ficfi nä^ernb). ^err ©onberratö, tc^ tüz\%, baß mein SSatet

©ic bringenb ju f}3rerf)en tt)ünj'c[)t; bürfte idö ©ie nicl)t bitten,

6 fi(^ norf) ein geringe^ äu gebulben? (£§ fann n{cf)t rteit mel)c

öor stuei fein, bann fommt er unfef)Ibar ju iö^ufe.

(Sonbcrrotl). f^räulein, id) mu&; ic^ fürrf)te ba§ ®ampf=
boot SU berfäumen.

Sba. (Stromauf?
10 Sonberrat^. 9?ein, ftromab, nod) ^öln.

Sbtt. ^a§ gebt erft um fec5§; icf) bitte, mad^en 6ie mir

nicf}t bcn Kummer, meinem 3Sater fagen gU muffen, balß er ©ie

berfeblt f)at. 2Babrfd)einIic^ ift er thtn jefet ^^retjüegen an bie

©d)iffbrü(ie gegangen, ba er ©ie feit öier 2Sod)en täglid) eriüartet.

15 ©onbcrrott). D, ba§ ift mir leib; ber gute öerr ©t)etl)!

t^-reilidi, id) l^aht mal etmaä bergtcid)en gefd)rieben, ober, auf=

rid}tig gefagt, ^rräulein, id) bin äumeilen ein lüenig fonfuä

in meinen Plänen; nun, id) \mil märten. (Sr legt feinen öut roieber

ouf ben Züd); Srau oon Stuften 6ot fid) inbeffen Staubine genäf)ert, biefe bem

SBitibatb geroinft, ber nun mit btn beiben Tanten su Sonberratö tritt.)

SBilibalb (ijaib irouifd)!. ^crr ©onberratb, e§ ift beute ein Xag
20 ber Überrafd)ung für ©ie, ein Xag albo notanda lapide; febn

©ie feine Sorbeeren an biefen beiben ©tirnen?
SoitDertatf) (jerftreut läd)c(nb). Sorbeem?
SBiüboIb (DorfteiTenb). i^xau ^ol)anna öon duften, f^räulein

Elaubine ^Briefen.

25 (Souberrati) (uerbeugt fid)). 9lb !

SBilibttlb. Dber um bie 9}Jauer ber 3Inont)mität äu bred)cn,

(auf Srau bon Stuften bcutenb) S^erfofferiu öieler gefd)nöter ^oefien,

unter bem fcblid)ten 9?amen „Sobonna", (unb auf eiaubine beutenb)

„"2)a§ ed)o im gelätale".

30 (©onberratO (oerbtüffO- 3Icb, bo§ „Sd)o im tlreBtoIe"!

glaubine. g?id)t mabr? (Sin glüdüdb erfunbener Titel, fo

ctroaS Xräumerifd)ey, 2Serbaud)cnbc§, id) möd)tc iüünfd)en, bofe

bie ^ebtd)te ibm entfpräd)en.

Sonberratf) (äcrftreut\ Btueifetn ©ie baran?

35 Glaubinc (febfiaft). ©0 l)aUn fie Sbrcn SSeifall? SBie freut

mid) ba§'^ (Sinbiid) in bie feänbe fiatfrficnb.) D, uuu b^be icb eine gute

©tütie, nun bin id) geborgen. (9J?it bem Singer broö:nb.) sparten

©ie? 9luf ©ie merbe id) midb nocb mand)e§ Tlal berufen.

(Sebt fdjnctt.) 2lber mel^eg — bod) ba§ ift eine unbcfd)eibenc

40 iJrage — fagen ©ie un§ lieber, mic lange bleiben ©ie?
Sonbcrrot^. &ier? S^d) martc auf £)errn ©petb-
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ßlaubinc. jlun ©ie nid)t fo borniert! in unferer (Stabt,

meine id).

^onUvxatf). g?irf)t lange; bi§ ba§ Kölner ®amt)f6oot fä'^rt.

ßlQuDinc. Saifen ©ie e§ fafiren! ©g fömmt ebcnfogut oöne

©ie über SSeg. 5iein, fort fomntcn ©ie nict)t, baxan ift nic^t 5

äu benfen.

grau tjon Sluften (inidfenb). Unmöglich, ©ie toollen un§ fcfion

fliegen?

ßlauöinc. 3Sann fommt tüiebcr ein foldjer ^rei§ äufammen?
©ebulb, id) toill Drbnung marf)en; mir fetien alle au§, aU menn lo

irir fo baOonlaufen Sollten. (Sic {dugt an Stü&le absupaclen; ju aSiU»

batb.) Öelfen ©ie mir! (Selbe parfen bvei Stüfcte ab unb fteßen fie ju bem

fiiertcn, auf bem Sonberratf) gejeffcn.)

SonDerrat^ (fä{)rt ju unb nimmt Glaubine einen Stuf)! ab).

(Elaubinc. ©o! £)ier, ©err ©onberratb; t)ier, $)err 2BiIi=

balb, unb ^ier %xau üon Stuften unb meine fleine $erfon. (©ie

iefcen ficfi.)

«aonbcrrat^. S5eräeil)en ©ie, menn id) borjie^e su ftef)n, id) is

l^abe mid) fteif unb mübe gefeffen im ©dinellmagen.

ßtauDine i(eb£)att). ©ut, ftc^n ©ie, mie ber 33eftagte öor

feinem Xribunal. ©ie foüen aud) auf Seben unb Xob angeflagt

njerben, erftlid) auf ben SSorfaö böslicher glud)t.

SBiUbalÖ. 2(ufrut)r gegen bie angeborne %a^nt ber fjrauen* 20

moc^t.

grau tJon Kluften (äucEenb). fjelonie, mt SSallenftein.

SBilibalb. SSerleumbung beä üielbebrängten 9Kanne§ im
9D?oube.

(ElOUÖinc. SBiffen ©ie ma§ ? (Springt rafcö auf unb tritt Oor Sonbev» 25

xatfe, aüi bröngen fid) bicf)t um ifcn.) 2Bir muffen bodö erft Überlegen,

mie mir sufammenfein fönnen. Sllfo üorerft, fommen ©ie morgen

frü:b SU mir, bod) nein, lieber biefen Slbenb; &err SSüibalb

fommt aud) unb grau üon Slufttn, ha finb mir gans unter unö.

(Sn bie öänbe fiatfdienb.) D ®ott, ba§: w'itb tüftlid) merben ! t)imm= 30

lifd)! bie ganje 2uft ift mie elcftrifiert!

grau üon Stuften, ©in 33crein mie ^(opftod, ©iefefe, ©d^mibt.

(Sontierrot^. ©ie überfdiütten mid) mit ©üte, aber bebenfen

©ie —
eioubinc (eintaaenb). ^d) bebcufe nid)t§, id) mill nid^tä Ijören. 35

«Sonberratf. S)aS ic^ o^ne ©nabe fort mu§.
eiaubinc. ^d) l^öre nid)t§.

©onberroti^. 3d) merbe aber gc^en mit bem ©ampfboot.
ßlaubine (pitiert). §)m! Sßorum nid)t lieber mit bem anbern,

bem ©tubentenboot? 40
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(Sonberrot^ {aercijt). SDIetnetlücgcn! ^Tber ©tubentenboot? fS"

SOiiibaib.) ®ibt'§ ein 93oot, auf bem ooräuggiueife ©tubenten

fafiren? feine ®a . . ., feine anbeten $a[[agiere?

(Elau&ine (roenbet [li) bcleibigt ob uiib (orgnetticrt untrer).

SöUibalö. 'J)a§ ^väuUin [fielen auf eine luftige 'i^al)xt an,

6 bie ein Xtvüp\) flotter ©efetlen, sumeift ©tubenten, f)eute um
l^alb brei antreten mirb.

(»OnberrOt^ (aufmertfam). ©o?
SBilitittlb. £)a! ba§ ift eine briUantc ®ef(f)idbte! Sie 5aben

ba§ neue Samtjfboot Sätitia auf oiersebn ^age baju gemietet.

Sonbcrrflt^ (ftcmmt ben 9ltm in bie Seite unb nicft imterneömcnb).

10 SBUibttlö. $8ei jebem berühmten 2Beinroad)§ mollen fie aU'

balten unb bort, mit Sieben befrönst, unter ©efang unb £)örner=

ftang abexxh§i mit i^acfefn, roa§ iDeiß id) alle§, an Drt unb
©teile über ba§ befte ©emäc^g entfcbeiben.

(Bonhexxatif (nicft). S)a§ geföltt mir! ba§ ift ecEit anafreontifc!b

!

15 SBitiboIb. 2tn jeber ©tation foll einer ber ©efellfrfiaft ein

2BeinIieb üortragen, e§ beißt ein felbftgemad)te§; nun, bie

meiften baben fid/g eben mad)en laffen.

SonDerrat^. kennen ©ie einige au§> ber ©efellfd^aft?

SBiübatö. ©in tjaar, — ben Kaufmann SSert^ aug Slnber^

20 narf), bin Sf^eferenbar Solinger —
(»onDcrrat^ (raW). 2Iu§ (Slberfelb?

SBilibalD. ^amobt; fennen ©ie ben?

©onDcrrat^. D, mit bem bobe id) in 58onn ftubiert; ein

präcbtiger Sunge!
25 SBilibttlÖ. ®ann btn ^tugfultator SSernftebt.

(Sonöcrrot^ (raftfi). 5lu§ Ärefelb?

SBilibolö. kennen ©ie ben audb?

©onberrat!) (fcbr fcfmett). 9D?ein ©tubenburfc^e; mein guter

langbeiniger ^IjIabeS. Srägt er nodb fo fentimentale blonbe

30 ©cbmacbtloden?
SBUibalD. äßid) bünft, icb babe ibn furäfcboi3fig gefebn.

®onDerratt|. Qd)abt, fd)abe; nun fann id) i^n alfo nid)t

mebr ben meinen $ubel nennen; iammerfd)abe! ei, ei! bie beiben

finb in ber ©tabt, Jünger unb SSernftebt, unb id) mei§ e§ nid)t,

36 unb sieben gerabe ah, mie icb fomme, bog ift $ecb! (9iaf4) 2öie

ffät ift'S? (®t fi^Öt nitö ber Ut)r — eine Stimme brausen: „2Bie? öcxr

©onberratö 6ier?" 2)ie 5;ür wirb [cftnetl aufgcmadjt, unb herein tritt SelbolÖ.)
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Sfleunte ^jene,

©ctfiöll». l;ic Sorigen.

«ScibolD. ©onberratf)

!

Sonbcrrtttf). getbolb, [cöroaräer Sbi§/ ttio fömntft bu f)er?

(Gr faßt ifjn an ben Schultern unb jcfjüttelt ifjn.) "Su alter ^erl!

(Scibolö. ©ac^te, [ai^te! ®u farefi'ierft einen nod) immer toie

eine ©d^miebesange; [ag' mir lieber, mo fommft bu I)er? 5

©onöerrot^. i^d)? ja, ba frag' mid^ nid^t, bu lueigt, id^

lebe wie ein ©diirrmeifter, immer auf bem ^oftmagen.
ScibolD. Sag fei ®ott geflagt! ^^otabene, id) roar bei bir.

(»onberrot^. 2)aöon i)abt id) nichts gemerft.

Seibolti. 'Sa§ l^eißt, id) tüar in SD^üffieim, bu marft aber lo

bamalS nid)t bort.

<2onbcrrott). SaS munbert mid^ nid)t. ^d) äicl^e mieber feit

öicr 2öod)en ä la bonne fortune um^er. (Seibotb fcftüttett ben Sopi

unb fiel)t Sonberrat^ an, ber tomifc^ Bertegen au^fieht; SSt(i6atb unb (Elaubine

^aben ficö mit einer leidjten SSerbeugung gleich nad) Scibolbe Sintrttt entfernt)

%X(iH tJOn Sluften (fteljt einige Sehinben länger unb rutfdöt bonn ^in unb

feer; inbem fie tf)rcn £)ut aurfefet, fagt fie iu Sba). ^a, 3bad)en, tdÖ mu§
ge!^en; fragen ©ie ben S^a\)a bodf) megen bea SSeUJußten. (Sba be- 15

gleitet fie, unb biefeS mu6 alleä wäfjrenb Sonberratöä unb Seibotbä Segcifte»
rung gefcöeljen, bie SSorte ber Stuften, njä^renb Seibotb ben Sonberratö toflf»

fd)üttetnb anfielt.)

«Sonberratö. Setjbotb.

(Scibclö. $)öre, ©onberrat:^, bu bift bod) ein unbefd^reiblid)

TeidEitfinniger SJlenfd^.

Sonöcrratl). £)ör', ©etjbolb, ba§ brauc^ft bu mir nid^t me^^r

äu fagen, ha§ meife id^ längft auämenbig.
(SeibolD. "Ser faulfte ©d^Iingel in ganj Sieutfd^Ianb ; lüal 20

tüirb henn nun auS beinen Dxeminifäenjen bom 9?^ein?
Sonöcrrat^. ^d) lüetfi e§ nid)t.

(Scibolb. Sd) f)abe fubffribiert, aber icf> fann ntd^t f^Jüren,

baf5 id) für mein ÖJelb etmoS befäme.

Sonbcrrat^. SBenn bu mid) lieb^aft, fd)Uicig mir ftill l}iex=' 25

öon; e§ mirb mir fd)roarä öor ben 5(ugcn, menn id) nur baran
bcnfe.

(Seibolb fernftfiaft). (f§ ift fd)änb(id), id) mag bid) nid)t gteifö

au§fd)elten, aber bu öerbienteft, bafe ic^ bid) ^eruntermad)te mie
einen Sumt.icn, bu banbolft nnncrnntit)ort(id) on bcm frommen 30

Spanne, bcm ©fctb.
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(sonbcrrotf). ?{cf), id) l^abc [o fiel nnbercS 311 tun, bu meiuft

tüo^f, id) fjätte Bett genug, tcf) I)abe gar feine Bett.

(2dl)olö. SSaS I^aft bu benn für ©efcOörte? ®ie SBcinc

t)robieren?

5 SouDcrratf) (Saftig). 3fiid)tig; luie ffät ift'^? (Sr fieöt miebcr

narf) ber Uljr.)

©eibolD. ©etien bir nod) immer bie Ufiren nid)t fd)ue(I

genug? Sd) luollte fie bod) Heber öoranfteKen. 2tber ic^ frage,

tva§ fiaft bu benn für ©efd)äfte?

©onöertQtl). Sief), erftlid) mufi id) ungeheuer üie(e 33riefe

10 fd)reiben —
SciDoID. fSon bcnen befomnie id) inenigftenä feinen mit.

©onöcrrtttt) (fd)neio. ^a, id) bin bir and) nid)tg fd)ulbig.

SeibolD (iad)t). 9iur hJeiter!

©oiiöerrott). ®ann muß id) mir niele 33eit)egung mad)en,

15 id) werbe äu bid.

(Seitiülö. Sd)aif' bu bir eine unglüdlid)e Siebe an, bann
tüirft bu fd)on mager Joerben.

(Sonöerratf) uön bei bcr öanb fnffcnb). Qd) feuuc jetjt ein 9)iäbd)en.

(SctDotD. Qd) njeifj fd)on, beiue Sd)iuancuiungfrou.

20 (Sonbcrrotf). Dtcin, bie nid)t.

(Scibolb. S>lüd) id)on enttf)ront? (Scnamierenb.) ßine (Sr=

fdjeinung, fo großartig, rein nnb gfüf)enb jugleid), njie bie

Stirn ber 5tlt)en, wenn bag SIbenbrot ben ©d)nee ju entaünben

fd)eint — ©onne, wo bift bu geblieben?

25 ©onöcrratt) (tieiniaut). 2Id), an ber iiahe id) mid) chen and)

getäufd)t; benf bir, bie ^at einen elenöen, febernen, gelben

(trafen gef)eiratet, einen ^erl, mie einen öabid)t, ber fd)on gebn

3a[)re cm Sdieuncntorc trodnct. (l'ebtjaft.) 5lber ba§ 23ärbd)en, baS

ift quid löie ^liulocr, ba§ foKteft bu fef)n, lüenn e» Sonntags

30 feine roten Bivtdc(ftrümpfd)en —
ScibolD (einfaUeub). ©Ott Deräeif)' mir, bcr Sonberratl^ ift inS

3bt)II geraten.

SonDcrratl). Ttun, nun, bie übcrbilbeten Samen fte^n mir
bocö and) elfentang 5um öaffe binaua.

gg
SciDoJD. grifd) ju! 3:()l)rfi» nnb "^ai^fjne — tuenn in ben

roten Btuidelftrümpfen aud) ein faar breite (^änfepatfd)en ftedcn,

baä mod)t nid)t§.

®Onbcrrnt() (inHJcrtinent). $)err

!

©eibolD. 9?ur frifd) ju! ©in ©cbid)t nad) bem anbern.

^Q Sin§ auf ibr ®)5innräbd)en, etn§ auf ibr ^rürtü^eld^en, — bie

läßt bu bann bruden unb trinfft ein öläSc^en Söein bafür.

©onDcrratl). ^ube!

2rofte-6üUSoff V. 23
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Scibolti. S3ift bu Büi'e?

Sonöcrrnü). %d} nein, aber bn fiaft eine fyreube baran,

mir alle meine S^ufionen totsufcOlagen. (iHeiuraut.) SBoran foll

man fiel) benn crfrifrfjen? %n ber nüdjternen SSirflicfifeit, ha§

\]t borl) nid)t möglid). 5

ScibülD. S:)m, mitunter bod).

Sonöcvratt). 9cein, e» ift niff)t möglid); id) I)abe mein

33efte§ bcrfudjt, jatvoU; glänjcnbe [cibene i^oden! 5Sei ber einen

glän3en fie öon ©d)mut3, bei ber anbcrn üon $omabe, bie fie

bineini'dnniert — pui)\ (Gr fdnittcit fid).) lo

ScUiülb (fpijttiicö). Su bift mir ein [d^öner Siebbaber; menn
id) eine ®ame märe, id) lieöe bid) burc^ ben ^Bebienten sum
S)au[e I)inau§merfen.

Süubcrrott) (iarf)cnb). SJJeine Same bat aber feinen SSebtenten

unter ibrem ^ommanbo, (fomiirf)) nur [o ein fteineä öän§d)en in is

äerriffenem blauen S)ö§d)en, maä bem '^ai>a bie <2d)mcind)en mit

ber ©d)n)il3pe äul'ammenfnallt.

Scibütb. (5d)armant!
(2onDcrratf). 9tun laß e§ gut fein; mir molfen nidjt mebr

baöon rebcn, ober bu mirft mid) nod) um alle $oei'ie fd)rt}äl3en. 20

Seibolt». 2;onn märe id) bod) ein gmeiter ^eroftrat; gmar

ma§ an beiner $oei"ie bi§i}n üon "Samen ausgegangen ift
—

Süutiervotl) (icbijaft cinfniienb). Ad vocem „'$oefie non Tanten

ausgegangen", bu meii3t nod) gar nid)t, au§ raeld)er elenbcn

Soge bu mid) gerettet l)a\t; bcnfe bir, bk ^(auftrumpfe batten 25

mid) unter.

SciboIÖ. 23o?
Sonöcrrütf), £)ier in biefem ^inimer; Ija^t bu fie nidit jur

Sür binau§i;utftl)eit gefeben?

Scibolö. Söann? su

Sontierrat^. &m mie bu famft, äJrei ^ann bod). (Sine mit

fo unternebmenben meifsen ©d)mungfebcrn auf bem ^otif, fo

eine ^Blafsblaue, al§ menn fie fieben Snbre im 5[l?onbfd)eine auf

ber 93Ieid)e gelegen bätte; bie ^^erfon bot mir bod) äugefefet, xd)

mufjte meine» Seibeä feinen 9iat mebr; beute abenb follte icb 35

äu ibr fommen unb morgen früb bintmelblaue Sd)ofoIabe trinfen.

(Seiboib iiKöt.) Unb mie id) fortgebn moltte, bot fie mir förmlid)

©emolt ongeton. 'Sa§ ift ein ©oton Hon einem Söeibe.

ScibülD. SSie beifit fie benn?
Sonbcrrntf). 'äd), id) mcife e§ nid)t, $8iefen, 33ieften, fie bat 40

oud) irgenb lüoä 5ufammengefd)micrt, irgenbein ®d)o.

(sfibolD. Gloubine SSriefen! ba§ (Sd)o im gelStale! SSar

bie bo?
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©öitberrot^. ®a§ bin icfi gemafir gcmorben.

Seibolö (latf)enb,i. gtQ, f)0, 1)1 ! ö, hk JTjat ba! öat )ie mic^

geiefin?

®onbcrrat^. ®a§ mußte )ie mof)I, menn fie nid)t bitnb mar.
5 Scibolö. Unb tvu^tc fic meinen Spornen?

(Sonöerrttt^. Qd) glaube, idi babe bidb genannt.

Seibolö. öa, ba, b«! Öa! ttcbtig; ba bi&c tdb btdb gerettet,

bie ift bor mir gelaufen. O, bas (Sd)o im f^elitale! (Er »uirft

lief) Bor Sacfjen auf einen ©hi^f)

(SonDcrttttf). Unb nod) eine, [o eine alte Ci:arfai)e, bie immer
v> auf bem Stubfe biit unb ber rutfdbte, al§ luenn fie auf einer

fiebenben 3;ecmafd)ine fäße, bk i^atte aber menig ju l^aufe, fie

nicfte unb räufperte genug, aber e§ l^ali ibr §u gar nidbt§; fo njie

fie ben SDlunb auf tat, bui! tvax bie anbere üor ibr ber unb riß

if)r ben 33iffen öon ber ®abel. (Seiboib Mt.) Unb wer l)at fie

15 mir auf ben £)al§ gefetU? Äennft bu föobi ben beutfd)en Sieben^'

bain? 93Zonfieur Söilibalb?

®ct5olD (Saftig). 2cr tvat bod) nidit aiid) \)kx?

©onbcrrot^. ©icberlicb; unb tat fo fibel, als irenn föir gu-

fammen bie ©diföeine gebütet bätten; er ift aber aud) abgcfabren,
2-^ mit feinen Samen jugleid), ebtn tnie bu famft.

<Jeibolb (iQcficnb). £), ba^ ift t^rödjtig! S;a§ ift mir gmei

^oui^bore tüert, nur ba'^ id) fie nid)t gefebn b^be, ba§ fränft

mid). (Sicf) faffonb unb aufftefienb.) ^Jlber id) möd)te jeljt mobi fetbft

nad) ber Ubr febn, S:)exx Sfietb bleibt föirftid) lange an^.

25 SonbcrratI). SEßag fud)ft bu benn mentüd) hei ibm?
Seiboib (räufpert). Qd} bitte bid), wenn er lommt, fbrid) ber-

niinftig mit ibm, bu bringft ben 9Jiann in großen ©diaben.

Sonbcrrotb- 9(d), bör', e§> ift mir felbft ganj fatal, ober —
unmöglidj; bei fo fd}önem Söetter, racr fann ba in ber muffigen

30 ^tube fiöen unb
«Seiboib. ©0 fcbreib im g-reten! Su bift bodb ein furiofer

^erl, baf} bu ju beiner 93egeifterung f^IecbteS SSetter baben

muf3t.

Sonbcrrott). 2;a§ nid)t, ocrrüdter GinfaH, aber —
3ö (Scibülb. 9tun, faff einen fräftigcn Sntfcbfufe!

SonbcrrOtf) (mit fealb oerftedlcm öumorj. ^cb tvax ebeu brOU,

einen (Sntfdjiufe ju faffen, irie bu !amft.

(»eibolb. 5?un, bann frifd) öoran! päd' ibn feft!

©onbcrrQtf) (narfjbem er il)n einige Slugenbücfe feft angefe^en). ^cb

40 babe ibn feft geparft.

«cibolb. SaS ift braö, aber nun fübr' ibn aucb cm§!
eonberrotf). ®anj gelrife, id) n^ill nodb l^e^te baxan.

Ttoftc&üläbofi V. 23*
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ScibolD. Tann tuitl ic6 bid) aucf) ctnmat loben.

©onberratf). 58emüf)c bidi nic^t unb fage mir lieber, loa»

bu bei vSpetb iurf)ft.

©ciboID. D nid)t§, ®ebid)te.

(Sonberrtttt S)u fuc^ft ®ebid)te?

(SciboIÖ. 5^ein, e§ ift iüegen einer &erau§gabe öon @ebid)ten.

©onbcrrat^. SSieber ein SSänbdjen ^dijUi^tt^ QtuQ äufammen^
ge)'d)miert?

(Sfibolb. 9?ein, öon einer anbeten $er)"on, einer ^an oon

Stielen. 10

Sonbcrrat^. Unb maö gel^t bidö bie an?
Seibolb. ^di bin i^x fe^r befreurtbet unb babe tf)r and)

öiele S8erbinblid)fetten —
^onbcrmt^ (ilnn bie £)anb auf bie SdjuÜer legeiib, nac^briirflid)). Sann

tu il^r ben 'Sienft unb mad)e bie ©ad^e rüdgängig; i'age ibr, lä

bu Jüärft bei ©petb geinefen, er fönnte nid]t ufro. unb —
SeiboJb. Unmöglid), i'ic ift ja i)kvl

•Sonberratf) (rafcf;:. "Tod) nidjt mit bir gefommen?
(sdbolb. 3 he^üU, iwav au] bemfelben ®amt)fboot,

allerbing§. 20

(Sonbcrrötl) (mit tomifdicr 3>evlüunberuiii] bie .v^änbe äummmenfc^lagenb,

i^n ftarr onle^enb). ©eibofb, ©eibolb ! ^a, Seibolb bat i'icb einen

58Iauftrumt>f ange)'d)na(It, eine literarifc^e t^rteunbin!

(Scibolb (Deriegcn). ^u fenuft bie {vrau nid)t.

©onberrotf). D, id) fenne S3fauftrümt)te genug, id) mag bieien

nid)t nodö baju fennen. 25

^eibolb. Sonberratb, ei- ift eine ^-rait, eine j^rau, »Die bu

in beinern Seben nod) feine gefebn baft.

(»onbcrrttt^. D tt)eb, meb!
(»eibolb (QlimnMid) {)eitifler roerbcnbi. ßiue "t^xan, bie mebr Salent

!&at aU mir beibe gufammen genommen. 30

Sonberratf). Jammer, Jammer! Q ^atrofloS, bift bu ge==

fallen!

Seibolb. S)u mad)ft mid) mirflidi ungebulbig.
(»onberrat^ bcüamicrenb). „Turd) jebn Suftern im 9}?onben=

fd^ein gebleid)t." 35

(»ribolb Zeitig). SDa fommft bu red)t ; fie ift eine bilbj'd^öne g-rau.

Sonberrot^ (fie^t ifen »erbutit an), (ginc i^tan wie eine 3uno,
nur biel anmutiger, überaus anmutig. (3n ganj oeränbertem 6a(b-

leifen Jone.) geibolb, bu bift fo üerliebt roie eine 9iad)tigal(.

(«eibolb. Ta§ ift nun mal roieber ein nerrüdter ßinfall. +0

(»onberrotl^ (im fetbe« Jon'. Seibolb, bu ivirft fo rot ane ein

^reb§.
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®eibolö (fc^ueü). 2)al ift mrf)t \oal)x.

©onbcrratf). 2)u Itjirft fo ftad)Iig rcie ein Sgel, unb bng ift

nodö ba§ i"rf}limmfte Seichen.

'Sciöolb (ocrtütrrt unb ersürnt). ©oK i(^ mic^ tiic^t ütgern, ba^
ö bu beinc tritiialen ©t»äf]e — l)a — eine 5tau, bie fo i^oc^

in meiner 2td)tung ftel)t
—

SonöCrrOt^ (gef)t bie mi}nt entlang unö pfeift). Sßag füll ba§?
(SBcnbct lieft ftaib um.) — ^ft bcr ^^antoffel öon Samt ober öon

g^inblleber?
10 «SeibolÖ (an ficf) ftaitenb). ®ä ift mir nict)t ber d)lüt)t tuert —

©onDcrrot^. £)at er einen f:pi6en 2tbfaö?

8cibölb. 9fiun ift'g genug ! (Gr geftt su Sonbettat^ unb ftetlt ficf)

Bor i^n, feör ernft.) öör', Sonberratf), bent' bon mir, tva§ bu

millft unb nicf)t laffen fannft, aber megen ber ^rau befc^eibe

15 bid) bamit, ha'^ bu fie nidjt fennft^ unb ba% mir if)re (Sf^re toeit

f)öf)er fteljt alg meine eigene. SSergife ba?' nii^t, bu ^aft ein

böfe§ Tlaul
SonöcrratI) (oerbu^t). ^Teufel aud)! (3ieid)t iöm bie öaub.) ®u

mei^t trol)!, bafe ic^ bid) nic^t üerletjen tüoüte.

20 ®cit)oib (fafet fie fteräiid)). 35on mir ift l}ier nid)t bie Sfiebe.

©tfte 85cnc.

Sie äSorigen. öerr Sjietr) tritt ieucfteiib unb g(üt)rot herein, 3bil "lit i()m unb

fcöt ficf) mit if)rer ©tiderei an iftren früberen 5BIa6, nacf)bem fie bie SSorfiänge

DöIIig äuiücfgcfd)(agcn.

^pctti (na^bem er Seiöolb gegrü6t, äu Sonberratf)). QJottfob, bafe

©ie ba finb; unb öerr ©eibolb aud)? Qdj'on, fd^ön, (äu ©onberratfe)

unb ©ie finb eilig? Sd) f)offe, ba^i loirb bod) nid)t fo arg fein.

(Sonbcrratf). ^d] bin fdjon feit einer balben ©tunbe frier,

25 öerrSt'etb.
(S^ctf). SBirflid)? ba§> ift mir (eib, ba^^ ift mir leib, ei et!

9Zun, Sie fiaben midj aud) bübfd) loarten (äffen; feöen Sie fid)!

(Sr raill einen Stul)t rücfen unb ftofpert über bie "Snaen.) $Ber S^enfer bat

benn bier fo inunbcrlid) aufgeräumt?

jO Sba (fommt unb räumt bie Sauen roeg). JrÜuIein S3riefen.

<S^^petf). a]ed)t fo, ^^rrüulein 33riefen. (tir ijat bie 3tüi)ie gerücJt.)

©e^en tutr un§!
©cibolb. Sie finb ja ganj aufjer 'Mcm.
epetf). ^rf) bin fo gelaufen; meine 5"i'tui i)at r.ür ben 33e*

•ii bienten nacbgefcbidt ; at}rot>og, Sie fpeifen bod) bei mir?
gcibolö. Sd) fann nid)t, idi bin anbertnärtä Derfagt.
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(»onöcrrat^. ^cf) aud) nidjt, ic^ muß gteicf) fort.

i»pct^. ^f^un, bann mollen mir eä auf ben 2lbenb fegen.

^onbexxatt}. Tann bin id) längft über bte $8erge.

®pet(). 2öai§? Sie mollen ganj fürt?

<SonDerrat(j. 9)Zit bem "Sampfboote.

<Bpcti). Unmöglid), ba§ tft nirfjt möglid); wir ^aben ia nod)

Xaufenberlei mtteinanber su bereben.

2onDerrat^. ^err ©peti), bann muß irf) bitten, ba^ Sie

feine 3eit öerlieren; benn id) mufs, auf S^re, fogleicö fort.

8pet^. 'yimi bann, wenn'» ni(^t anberä ift, äur Sa^e! (Sie

feßen ficö, außer Seibotö, ber am Xi\d)t fteöeiibleibt unb bie barauf Uegenben

Sournale burcöiieöt.) £)aben 6ie nun ba§ 3Jianuffrii;t bei fic^'?

(SünDerrat^. SBa» meinen Sie?
®pet^. Sd^ meine, ob Sie ba6 ajianuffrift mitgebracht

i^aben?

«SonDerrot^ (tieiniaut;. 'Taä imat nidjt.

(Spett) (faltet bie £)änbe unb läßt fie [infenj. Um ©ottel miüen!
(«onöerrat^ (fcöneü). Stber ein ganjeä ^afet ®ebicf)te oon einem

guten ^reunbe.

<^pttii (entrüftet). $)err, mag ge^t mid) 3Ör greunb an, ic^

mill meine „D^eminifäengen oom 9tf)ein" brucfen laffen.

(2onDerrot{) (erfreut). 2t(f), Sie l^aben fid) felbft baxan gemacht,

gottlob! ba finft mir ein Stein oom $)eräen!

Spet^. $)err, maä fällt S^nen ein? 33in id) ein Schrift*

fteller? .3^re Sieminifsenäen roill id), bie nenne id) bie meinigen,

tueil fie längft mir gehören.

®oni)errat{). ^err Spet^, Sie i)ahtn oollfommen rec^t; ober

eg nu^t ^Ijnen ttid)tg, id) babe fie nun mal nid^t oorrätig.

Spet^. 2Bo finb fie benn?
(SonDerrotJ) (ftodenb;. ^n ber geber.

epct^. 3fIIe?

<Bi>nbexxatf). 2tUe.

©pctf). '^id)t ein einjigeg ^eft fertig?

SonDerrat^ (fc^üttelt ben Äopfj.

^.petf). gf^ein, baS: ift äu arg; ba^ ift ärger, mie ic^'» mir

Öabe oorftellen fönnen.

«Sonöcrrot^. $)err Spet^, id) mill fagen, mie ber ^ned)t im

©üangelio: „S)err, t)abe ©ebulb mit mir, unb id) loill ailc^j

btial)kn\"
®pet(). (55ebulb? :5d) feabe ©ebulb gehabt, mie ein äliüller=

«fei, ätoei 3abre lang. 52ef)men Sie'» mir nid;t übel, .v)ei-r

©onberrati), aber Sie binbeln unoerantiüortlid) an mir.

©onDcrrat^ (räufpert öertegen).
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<Bptti). ^d) mufj mid) kliämeii loie ein begoffenec öunö,

loenn mir einet bet ^^ränumeranten auf ber otra-Be begegnet;

nid)t einmal ing ilafino fann id) geben, bk Seute sieben mid)

ocbentlid) auf mit Sb^iei^- ^-^"^ ^^^ ]d)nih, bin id) eä?

6 SonDerrat^. Sie foüen näd)fteng befriebigt merben, ganj

9ert)i6.

^pctf). ^awoU, //bie Dieben blübn unb alleä liebt unb

t>aart fid)!" —
(»onDerrotr) (tndjtj.

<Zpttf). ^n aller SBelt, finb ba^ ©rünbe unb Diebensarten

io für einen gefegten 9J?ann, ber einen (3d)nurrbart trägt wie ein

Öufar ?

(SonÖCrrcitO (äupjt Iad)cnb an ieinem ©djnurrbartc).

Spct^. SBabrbaftig, S)err ©onberratb, man fommt in iBer*

fucbung, mit Sbnen ju reben mie mit einem S^inbe. .3d) bin

Qttüi'ß nid^t ber Mann, ber jemanbem gern etmaä Unangcnebmeö
lö fagt.

(»önöerrat^ (gutmütia). 9tein, ba^-: finb ©ie nid)t.

®|)etf). 2lber Bebenfen ©ie, bafj id) mein 53rot faner öer=

bienen mufe. ^d) bin äumeilen fo berunter, ba^ id) üor 9Jiübig=

feit nid)t einmal effen mag. (tir roiic()t fidi bie Stirn.)

20 ©onbertot^. ©ie bauern mid) mirflid).

<S>pttti. 5'?un, wenn id) ©ie bauere, fo bringen ©ie micö

tnenigfteng nid)t um meine paar ©rofc^en. S'ünftaufenb Jalet

perbu, ba§ ii't fein ©t>aß!

©onöerrat^ (betreten). 5-ünftaufenb 2;aler? Unmögtid)!

26 Spetf). 2eiber mögtic^ genug; (if)m ein ^am-c reidjenb) ba iiahtn

©ie bie 93ered)nung.

®Onberrat^ (fleljt gebantenlo§ hinein).

©petf) (fiai6 lad)enb). ^ft eö nid)t betrübt, bofe ein SJiann luie

©ie, nn gefrönteg, belorbeertc^S Öaupt, oor einem orbinären

S3ud)bänbler bafit3en muß wie 93utter an ber ©onne?
(SonDerrat^ (fiebt äu ©eibolb tiinliber).

SO (SeiDotb. ^a, büf bir fetbft! ®u ^aft eä reic^üd) üerbient;

id) mürbe bid) nod) ganj anbcr§ berunterreinen.

Sünberrotf). ©err ©petb, id) i)abc e» fd)on gefagt, niea

culpa; aber ©ie muffen 9Zad)fid)t mit einer ^oetennatur i)abtn,

bie bat nun einmal etroaä nom ^rrioifd)e an fid).

35 (©pett) ibaib bejünftigt). 9Jtid) büuft, id) Ijabc 9Jod)fid)t genug

gebabt jtuei ^abre lang.

(Sonöerrat^. ©eben ©ie, jetjt nebute id) mir'y fel't üor — in

bicfem Slugenbtid — ©ie folten ganj näd)fteng befriebigt merben.

epeti). SBann?
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©onbcrtQt^. ^a in titerselin J^ogen, b. f). bann erhalten Sic

bn§ erfte S)eft, unb [o bie anberen, in billigen 3iuif(i)enräumen.

^pttf^. Öy fommt barauf nn, loaS ©ie billige S^iifc^en*

vnnme nennen; jeben SDZonat inenigfteng muß ein $)eft erfcf)einen

fünnen. ^

•Sonbcrrat^ (rafd)). D, ha§> gel)t audj ganj gut an; fo einen

Sl^ifc^ )cf)reibe iä) in brei 2^agen.

(Spetf) (iad)enb\ 5)efto fcfilimmer, baß Sie in ä^oei Saftren

nirfjt baben bamit fertig merben fönnen.

SonDerrat^. Sie follen feften, Sie follen feften, icE) merbe w
meinen guten 9^uf glänjenb — &lan feört f)inter ber Sjenc läuten.)

a5a§ bebeutet bog?
©petti. ®a§ ®am|3fboot föbrt ab.

©onöerrat^ (ijaftig). 9Iuf ber SteUe?
(S>p(tf). 5^ein, in jefin ?Qiinuten. m
©onbcrratl). ©ann muf5 icb eilen. (Er greift md) feinem £»ute.)

2(bieu, Seibolb, fomm nad) i^t ülfteim ! ^err St>etl), irfi fc^reibe

Sfinen.

Sön. ©§ ift gar nicf}t ^fjr '3)amt)fboot, eg ift ba§ anbcre,

bog Stubcntenboot. 20

©eibolD (if)n nm 3(rme ftnitenb). So renn' bod) nirf)t g(eid) roieber

Uiie ein '']?oftt)ferb ! 'Seine« fäftrt erft um fed^S.

SünDcrrot^. ^c^ meife, idj loeiß; aber id) muß bocf) fort, {a%

mid) ! (Kl- iurf)t fid) loÄäumacfieii.)

©cibolb. 2Sobin benn? 95

©onöerratf). C — lafi mid)! öörft bu?
<2petf). Sef)e icb Sie nod)?
(SonDcrrat^. 33ieneid)t, e§ fann moftl fein. (Gr l)at fid) loäGcmad&t.)

Bpettf. 5^ein, öerfpred^en Sie mir, ba^ icft Sie nod) feften foll.

Söuberrotf) (ladjenb). 29enn Sie fclbft moKcn; e§ mirb gang 3o

tion Sftnen abbängen.
epct^. SStefo?

©onbcrratl^. fragen Sie Seibolb; ber ift mein anbereS ^ä),

ber mcifj aüeö, abbio ! (Gv geht ftaftig ab.)

3tt)ölftc <®5enc.

2t)ttf), Seibolö, Sön (mn 5enRer fticfcitb).

Sptti) (fte^t auf unb roenbet fic^ äu Seibolb). 9Zun? 3ö

Seiöolö (jucft bie mHn). 2^ ipeife nicfttg.

Spft^. 5lber er fagte ja —
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(»cibolö (öerbrieüad)). Gu ift ciii SBiitbbeutel.

®|)etf| (feiifsenb;. D, er I)ält mir gemiß mrf)t SBort; loa» meitteu

©ie, tütrb er 3Sort ^^alten?

(SeiöolÖ. S<i) ^offe e§.

6 ®|)ett|. ©ie )"d)einon mir [e^r äiüeifell)aft.

®dboIb. '2)od) eigentlid^ nid)t; ©onberratf) ift, mie gefagt,

ein bt^c^en [ei^r, fefir leid^tfinnig; nun, bafür ift er ein ®eiüe,

aber eine grunbeörlicf)e öaut.

<Bpetfi (bcfkmmt). ^rf) Tenne ba^}:; ber ®eift ift mitlig unb ha^

10 S-Ieifdö i\i i<i)tvadh mit folc^en läuft man aber oft gerobe am
fd^Iimmften an.

©eiboID. 9iein, nein; Sie foden fefm, bte fünftaufenb Jaler

brennen i^m jelU auf ber ©ee(e, biy er fie hcruntergefdjrieben

l^at, ttjenigfteng {)offe td) ba§.

15 <^pctf). ©ie finb ^firer ©Q(f;C feinegioeg» gelt)if3.

SeiböIÖ. Sieber öerr ©t)etf), id) bin feiner (Bad)c gauj

getptfe, auf3er ha'B ber öimmet Ijeute nid)t einfallen roirb.

^peti^. @g träre bod) ein ferfiber Streid); bebenfen ®ie,

fünftaufenb Xoler, ic^ toill ^bnen bte ^ered^nung ma^en: erftlid)

20 für bie ©tabtfttdje —
(»eiboID. Sun ©ie ba§ nid)t, öerr ©^>etl); eä ift mir nur

öerbrieJ3ltd) ey anjubören, unb e§ ärgert ©ie felber.

<Bpctfi. £), e§ ärgert mid) alle Sage.'

(»eibölö (nacf)ben!ticf)i S^iefeg yjtal boffe W) Sbnen boc^ für

28 ©onberratb ftebn 3u fönnen; (rafdjer, benn id) mill felbft mein

33efte§ baju tun.

<^petti. öaben ©ie ficb benn fd)on in bem ^^ocbe oerfudjt?

ScibolD. "Sag nicbt, fo meine icb eä nid)t; aber id) loitl

bireft üon biei^ «acö 5Küü)eim geben, unb bann merbe id) bod)

80 febn, ob er mir fd)reiben foll. 2Bcnn'§ nid)t anbcr^ ift, fperre

icb ibit in feine eigne ©tube ein.

^petf). Saä märe gemiß febr gütig oon Sbnen.
©eibolb (fleittc «ßaufe). ^a, id) mid fcben, mag ju mad)en ift.

Unb nun äu unferm ©efcbäft! Sie baben bocb meine le^te

35 ©enbung erbauen?
<^pcti). ^awoi)i, frci(id), bic ®pbid)te üon ber ®ame.
©eibolD. Sg ift mir febr baran gefegen, bafj bie iöerau»=

gobe feine ©d)mierigteiten finbet. 3d) ^abc ber i5^rau oon ^bieten

gegenüber maud)e S^erbinblicbfeit, unb fie bat fid) fd)lDer äur

40 SSeröffentüd)ung entfd)Ioffen.

<Z'pttt] (Betlemmt). ^a, £)err Seibolb, ha bätten ©ie oie!Ieid)t

beffer getan, ibr ben Siüen ju (äffen.
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®Ci6olD (erftaunt). SSie?

©petf). @cbtd)te finb je^t ein i'^üntmer Wrttfel unb t)oIIenb§

i5rauen5immcrgebid)te. Sel)n (Sie, (er scigt auf ba§ $afcti eine gange

Segion ^rebfe, „S)a§ ®(f)o im g^elgtale" t»on Sloubine Briefen.

(»eibolb. 'SDaS ift jo aber aud^ eine 9?ärrin, oftne ba§ gc=» ^

ringfte Xalent.

<Spett). (Sagen ©te ba§ mä)t: e§ ffingt unb fcf)äumt bodj

mitunter redjt gut. (kleine ^nu^e.j

Seibolö. £)aben ®ie etma§ üon ber i^rau oon %i)k{tn

gelei'eu ? i'^

«petfj (feufjt). konfus, fonfu§!

(^cibolö (erftount). ^\t's, mögliffi, halß ein ?Kann mie Sie, ber

ben ganjen 2;ag ftcb mit ber Siteratur befcbäftigt, ba§ ^latent

fo Derfennen !ann? ®tefe Originalität! ®ie)e genialen S5ilber!

<3>tefe — 15

(spet^ (bebenflidö). SD^cin Heber öerr (Seibolb, ma§ t(f) ben!e,

barauf fommt e§ gar nicbt an, fonbern lebiglirf) auf ba§ ^u=
blitum.

©eibolb (iregmerfenb). $fi?og neuuen (Sic ^ublifum?

<Bpttf) (gelaffem. g^a§ mir bic ^üdicr abfauft unb bejablt. 20

(5Baufe.)

Scibolö. ®Iauben 6ie, i)a§ Unternebmen tottbe ficb nicbt

rentieren '?

epett). Scf) fürcfite e§.

(£ett)OlD (nacö aiitieitblicflicfjem 9?od)bentenl 9Jein, [o etttia§ S3e^

beutenbe» mirb burcbbrtngen, mu^ burd^bringen. ß5

®petf|. gjad) meinem 2obe tiielleicbt, baS" gloubc idi felbft

©fibolb (fcfjroeigt Berilimmt).

SpetI). (Seben (Sie, irf) [pred^c ber ^rau einiges Salent gar

nitüt ah.

Scibofb (öerbeugt fi4 . 2:a§ banfc Sbnen ber S?udhtd!

Spftf). Sin bebeutenbe'g 2'alent, menn (Bic mollen; ober e§ 3o

fcbcint ibr au(^ [0 gar ntdbt§ baron gelegen, ob [ie oerftanben

lüirb ober nicfit. Wit ein paar Söortcn, mit einer Beile fönnte

iie jumeilen ba^ ©an^e flarmarben, unb fic tut'g nicbt.

®etb«Iö (fAtneigt).

<2pctb. 3ft'§ nicbt fo?
(gcibolti. Sag ^ahe id) ibr auä) fdfion gefagt. 35

epftb. Unb fie tut'g bocb uirbt! 2Ba§ ift ba^? gtgenftnn.

igcf} rtette, bie i^tau ift reicb unb in gtänsenben ariftofratifcben

S^erbältniffen.
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<2ei6ö(ö. SaS f)a6en Sie getroffen.

Spetf). eef)n (5te? Sef)n Sie? ®{e fcöreibt für ir^re ^afte,

itnb lüenn lüir anberen e§ ntdf^t lefen irollen, fo föitneu icir e§

laffen. 2l&er bamtt ift mir Tticf}t geholfen, (tieine %mM Söenrt

5 fie e» löill auf eigne Soften brucfen laffen —
(»eiDoIÖ (fc^neii). ®a§ geljt ntdjt, ha§ ift frf)imt)flicr).

Spetf). Dber tuenn fie firf) gu einer Umarbeitung fierbet*

ließe —
<Bt\bolti. D, bomit barf idj ifir gar nicf}t fommen.

10 (gpet^. ^a, wa§i ift bann 3U macfien — ? ((Sin Tiener tommt.)

Wiener, ^^raufjcn ift eine 2)ame mit einem 33ebienten, bie

nacf) £)errn (Seibolb fragt.

(Sei&olö (fiafttg). D, ba§ ifl fie, öerr ©t)etf); td) bitte, nehmen
(Sie bie ®ebicf)tc, mie fie finb, icf) wili e^ Sinnen auf irgenbeine

15 SBeife forn^ienfieren.

<BpcÜ). ^d) inill e§ mir überlegen.

©cibolb. 5^ein, ©ie muffen ficft ßnf ber ©teile entfc^Ite&en.

2Sa§ mollen Sic? ®ebicl)te? Sflejenfionen?

(Spctf). g?un, bann SfJesenfionen.

20 efibolb. SSie biete?

<5petf). SSierstg.

Scibolb. Sag ift enorm; (e? mirb angeöot^t) nun ja; aber

l^alten ©ie SSort!

2)rfi5cf)ntc (Sjcnc.

®ie Soriflen. Slnna üon Xfiielcn (eine große fd)öne fvrau, öon febr Borneftmem
Stnftanbc, iie ift einfacf), ober reid) gellcibet).

(^peti) (für fid)). ^Da müdje id) bod) nod) l^cute ein gute§ Q3e=

25 fd)äftd)en.

grau üon %i]Xelen (bleibt in ber offenen 2ür ftcften). ^ert ©cibolD,

finb Sie fertig?

SciDolD. ^a, meine gnäbige f^rau. (©reift md) feinem öute.)

grOU OOn 2;^iclcn (heftet iöre 2{ugen auf ein Ijodjfteöenbeä Sud)). g)err

30 ©eibolb, Sie fcften fd)ärfcr aU idj; ftetjen bort bie Sdörtften

ber 3cine ^^aiilie?

®petf) (oortretenb). igaftor}!, meine gnäbige f^rau, ju ^fjrem

25efet)Ie. (Er fteigt auf bie 93üd)erleiter unb reicht fie if)r.) ^^ei Säuöe.
g-rou üon Jljirtcn. SSie teuer?

35 ^pcti). "Srei 2aler.

grau üon Jfjiilcu (nimmt öon bem Fnutei if)t jießenben SinreeBebtenten

ein jierlid)e§ Sörbdien, langt töre Sörfe öerDor unb legt ba§ ®etb auf ben Sifcö).
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(»pct^ (^a§ ©clb evfafioitbi. giite ausgesetd^nete S(^rtftfte{Iei-tn.

g-rou tjon X^iclen. :5atüoI)l.

®pct^. G§ tpunbert miri} md)t, baß S[;ro (Mnaben üon einem

i^Ijiien fo äl)n(icf)en ©eifte fo angefprocfjen werben.
grau tJOtt 2;^if(cn ([ieljt iftn befrcmbet an).

^petfi. 5)err Seibolb 'i)at mir bie angenehme 2lu»[ic^t ge= 5

geben, S^i^e ®ebid)te oertegen äu bürfen.

Scibolö (uurufiig). 2^a3 ift ja nun abgemacht, ^err (3t>etl).

(2pct^. 3atDof)t/ allerbingä, nnb id) freue mid) ber S^re.

grOU OOn ^^^tclcn (ntcft mit bem foofe unb läc^ett Ijöflic^).

©pct^. Sd) ptte freilid) gern nod) einiges mit ^ijntn be=

rebet. 10

g-rau öon X^ielcn. ^cf) bad)tc, öerr Seibolb Ijabe Sonett
alle§ ütötige mitgeteilt.

<Bpetti. Slllerbingg, alleg nad^ SSunfc^, bie $oei'ien finb

großartig, lebenbig, genial.

grOU tJOn 2;^iclen (fie^t Scibolb an).

(2dt)oID. £)err (S^iet^! 15

^petf} (fortfa^renb). ßinige fleine Stbönberungen, gletd)i'am ®f==

läuterungen, tüären mir moöl n)ün)'d)engn)ert gen)ei"cn, (idmeHer)

bod) e§ ift aud) fo üortrefflic^, überaus

!

grau oon 2:^ielcn. £)aben Sie ba3 öerrn Seibotb gefagt?
(Bpctii (öerroirtt roerbeub). D nein, nid)t im geringften! Qd) 20

badjte nur, trenn Sie mir in Sufunft bie Gt)re gönnen wollten.

grau tJon X^ieten. Sie fürdjten, ba^ baä 58ud) feinen 'Hb"

faö finbe.

<Bpetti. S;od) nid)t, nein.

grou tJon loteten. Sie fürdjtcn Sdjaben bei bem Unter== 25

nefimen.

2petfi (ganj bcrtnirrt). O, ber !önnte bod) nur gering fein; ey

i]t ja nur ein fleine» ^änbd)en, gleid)fam eine ^Bagatelle.

grou tJon l^ielen (feuerrot). <3}arauf barf id) e§ bod) nid)t

anfommen faffen. öerr Seibolb, rooden Sie bie ®üte ^abcn, so

fid) ba§ SKanuffript mieber auö^ubitten?

<Bpetfi (er)cf)rccft). ©nöbige ?^rau, bitte fefjr! 3d) bin ja ganj
bereit, ganj bereit.

grau tJOn 2^iclcn (ftcftt über ben Jifcö bin unb nimmt ba3 bor tbr

liegenbe TOanuffript). Sie finb feljr gütig, aber ©Ute foll mon nidit

mifibrauc^en. Oreunblicb.) ©Uten 9Jiorgen! (Sie reicbt Sörbd)cn unb 35

ÜKanuftript in ber ^'ür bem Sebienten unb gel)t ab mit Seibolb, bet ©tietj einen
mütenben Süd junjirft.)
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SSierse^ntc unb (eljte (Ssene.

Sjjctö, Sbo (am Senfter).

<S|)etr| (uad)bcm er iftnen eine SBeile roie öerfteinert nac^gefefjen). ®a§
muf5 id) gefteften, ba fällt mir aud) bie 33utter Dom ^rote! $)od)=

mutige Sl:reatur, beljalte beine @ebid)te unb üe§ fie bir fetber

üor, bann baft bu ein ^:)3ubüfum, Iüo§ bid) anbetet. Sd) meine

5 tuunber, lüie gut id) meine 'Badft mad}e, unb nun gefjt'S mit

fo? OJcadjütfenb, borf) cor aüem nur nidit farifiert.) „®uten 9Jiorgcn
!"

Unb ber ©eibolb Mtte miit aud) lieber lebenbig gefpiefet mit

feinen 5(ugen; id) ^abe mid) bod) toafjröaftig öor $)ötlid)teit §u=

fammengefdylagen tüie ein Jafc^enmei'i'er, e§ ärgert mid) noc^

10 I)intennad). (er fegt m an ben Sifcf).) ©d)öne ®ei'd)äfte t)eute! Sie

Stesenfionen, ba bin id) nun mal barum, menn er mir nur nid)t

für bie Bufunft ganj rotjpelfövfifd) lüirb; mic^ bünft, er ift

bis über bie Dtiren üerliebt in bie ftolse ^;|3agelunc. (5;ad)finiienb.)

£)m, h)a§ frag' id) nad) ibren cyebid)ten? S)ie fann fie ibrer

15 tammetjungfer üortefen, aber bie 9leäeniionen, bie 9ieäenfionen!

(Seufäenb.) ®a§ ift ein Sd)nitt ÖOm SSrote. (Sr tuuft eine S-eber ein;

Sauten f)inter ber ©jene.)

Söa (öaftigj. SSater, SSater! Sag S)amt)fboot fäbrt ahl (Sie

ftef)t ouf.)

<£petf|. SJZeinetrtegen. (Gr redjnet.) ©ed^ä unb fünf mad)t elf
—

^tiü. 2lIIe§ boll S-eftonS, oben unb unten, unb brei j^laQQen,

20 blau, föeiß unb rot! (2aute§ Surra nocö äietnlid) fern.)

<Bpcti). ©d)reit euc^ ben SoaU munb, i^r 92arren! — Unb
fed)äe!^n mad^t fiebenunbäiuaujig — iS-iunid) nou siasinftrumenten) unb

fec^ä mad)t breißig, nein, breiunbbreiBig; man fann nid)t mal

met)r abbieren öor bem ©ebubel ba braußen.

25 Söa. SBeld) eine 9}tenge üon jungen Seuten, fie ftcben alle

auf bem 33erbed, Sl'opf an Äo^^f, unb alle mit JRebenlaub befranst.

Spetf). ®ut, bü% fie fteben, fotange fie nod) fönnen, —
unb fieben mad)t bierjig; (er red)uet leife weiter unb Iä6t bann bie 5-eber

unten) Iiunbertunbäloausig SouiSbor ©d)aben! O mel), o me^! —
30 dlun, menn mir nur ber (5onberratI) @tid) [)ält, menn mir nur

bie 9ieminifäensen nid)t ed)at)t)ieren ! — f^ünftaufenb Safer

jjerbu, ba§i n)äre nod) ein anbcre§ Seiben.

Sbo. 2)a siebt einer üon bzn jungen Seuten bem anbern

ben 5?ranä nom S^otif unb ftedt il)n an bk meifee Sfagge; (Saftig)

35 35ater, ba§ ift £)err ©onberratf)!

Spctf) (läuft an§ genfter). SSo ift meine 33riffe? ^ba, meine

93riIIe!

S)roftc-Öüt§I)off V. 23**
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^^a (WiQ bcutenbi ©te^, SSatet, ber, ber, ber \i<i) eben ba§

©laa SSeiu einfd)enft!

<5pctl). S)er ift ia blau, unb ©onberrat;^ mar grün.

Söo. Gr l^at ben 9}ZonteI umgefdilagen.

(Spetf) (tcud)cnb). 9?ieine drille! — ©eid^iüinb, gleich ftnb fie

l^ter unter bem ?5enftcr.

^Dfl (greift bie 93rilte oom 'Xiid)e).

(Spet^ (l'ct?t fie fjaftig auf; Waxid) unb smeitel giurta, gQn5 nal)).

SDtt. ©tcf), fie^, — er fiebt baä ©tag auf, er nicft un§ äu.

(gpCt^ (nimmt bie Sriüe ab unb Iä§t bic g^dnbe finfen). ?I?erbu!

(^er 58orfiang fädt mäfirenb be§ 9}?arfci)e§.)
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€inleitung bes föerausgebers.

S)ie 33riefe Slnnettenl öon ©rofte^öül^liotf bilbeit eine |d)öne

(Srgänäuno Sü i^ren bid^terifdjeit ©djöpfimgen. Sie 6eiual}rcn,

um ein ©oetljefdöey 28ort su gcBrnucIjen, „ba§ Unmittelbare"
ii^reg Sni'einS auf, fie liefern einen fieberen «Scfitüffct äur ßr*

5 fenntniä il;rer $erfönltd)feit unb jeigen unS bcn natürlidjen

2öeg äum öeiligtum it)rer S!unft. SSaä auct) iln'e 33iograylK'n

bi^ficr geiciftet f)aben, um un§ ba§ 33i(b ber grofjen 'Sidjterin

beutlid) äu mad^en, e» bleibt bod) ein burd) frembe ^^empera*
mente gefeljene^^, burd) beftimmte gciftige Strömungen gcfärbteä

10 33ilb. Sit ibrem SSriefmed^fel aber erbalten mir auS einer gülle

einäelner 3üge, Stimmungen, offenbcr^iger ^elcnntniffe gleid)=

[am ein (Ebarafterporträt au§ ibrer öaitb, ein Stbbilb ibreä Selbft

öon unübertrefflid)er SSabrbeit unb Sebenbigfeit. Stnnette ber^

brad)te btn größten Seil ibreä SebenS in länbüdjer 3urüd'==

15 geäogenbeit unb Stille, ibr blieb 3ett äu innerer Sammlung unb
ßinfebr, unb naturgenuifj empfanb fie ftärfer al§ anbcrc, bie

mitten im (betriebe ber SEelt fteben, ba§ ^ebürfni'S, bv.i ibr

oftmaty febtenben ©ebanfenaugtaufd) Don ilhmb 3u 93iunb burd)

fd)riftlid)en 3>erfebr mit ibren 3-reunben unb ^Bcrtrauten ju

20 erfet5en. 3u ibrer Sugenb mar ea öor allem ^rofeffor Qpxxd'
mann, ibr erfter literarifdier Seirat, in bcn ^abren ibrer Steife

Scblüter, Sd)üding unb ISIife 9h'ibiger, bmm bie fpröbe 23eft*

falin ibr Sunere^ erfd}Ioi3. Sbre 33riefe an Spridmann bflt

äuerft S)ermann £)üffer im Sabre 1881 an» Sidjt gejogen, ber

25 greife Sd)Iüter gab 1877 Stnnetten» Sorrefponbens mit ibm
unb )IBiIbeIm 3»iifinann bei'tiuä, eine JReibe uon ^anütienbriefen

fügte 3BiIbe(m ilreiten im Sabre 1886 bem Piertcn 33anbe ber

®efammelten SBerfe bei (S. 253—354), unb 1893 erfd)ienen

bie ^Briefe ber Sidjterin an Seoin Sd)üding. SSie febr and)
30 biefe unb anbere gelegentlicbe S3eröffentttd}ungen bajn beitrugen,

bie 3-orfd)ung über bie ®rofte auf eim gefidjerte ur!unblid;e
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(iJnmblage gu fterien, \o fefilte boä) immer nod^ eine fritifcfie

Ausgabe, in bcr allcS errcidjbare Guellenmoterial gefammelt

unb nacf) IiterarIjiftotifd)en unb biograt^ötfcfien ®el'id}t§t)unften

georbnet unb erläutert mar. tiefer müI)enoIIen Aufgabe f)at

fid) öerniann EarbaunS mit f)ingel3enbem g-Ieifee unteräogen. 5

©eine ©ammlung: „STie ^Briefe ber Sidjterin ^[nnette öon ^rofte=

£)uI§^ofr', 2)tünftcr 1909 (93b. 2 bcr öon 3;ranä Softe§ ^erau§-

gegebenen S^orfdjungen unb ^-unbe), entf)ä(t im gausen 170

Briefe, öon bmm allerbingS über 100 bem öau^itinl^alte nad)

befannt loaren unb öiele nur !urä regiftriert merben fonnten. lo

SBenn man aber ermägt, ba^ nid)t meniger aU 60 ©d^riftftüde

I)ier überl)auiit äum erftenmal erfdjienen finb ober bod) in botl^

fommen neuer Raffung öorliegen, imb ba'ß and) bie Xejte ber

früfier gebrudten ^"ttmilienbriefe Don fal[d)en Seäartcn unb miK^
fürlidjen ^Inbcrungen gereinigt unb befreit finb, ba^ i)kt ferner i5

für oiele brieflii^e ^(ufeerungen ?tnnetteu3 eine fidjere Datierung

gemonnen mürbe, fo bebeutet biefe Seiftung eine ban!en§merte

95ereid)erung ber Srofte^Siteratur. Srotjbem er^^ebt aud) biefe

©ammlung feinen 5(nft3rud) auf ^ollftanbigfeit, eä fe:öien in

if^r smei befonberä mid}tige Sriefmed}fel, namlid) 5tnnetten3 ^ox^ 20

rcfponbenj mit ©djüding unb bie mit ßlife 9tübtger, bon ber

mir bislang nur bereinselte 33rud)ftüde fennen. 3ei9t alfo

anä) Sarbaung 2Iu§gabe nod) er^eblid^e Süden, fo gibt fie boc^

äum erftenmal eine öolle Überfidjt über ba§ gefamte i^m er^'

rcidjbare 93riefmaterial. GS ftet)t 3U hoffen, bafi red)t balb 25

auSgiebige 9^ad)träge erfc^einen.

„SSenn man in einem moljlunterbaltenen unb für bcibe

Steile ftet§ betiaglidien Sriefmedjfel bleiben foH," fd)reibt 5Bi»=

mard im ^a^xe. 1845 an feine ©djmefter, „fo barf man fid)

nic^t auf ben %ü% fet3en, jebeSmal eine 5(rt bon geiftigem 30

©onntagSrod anäujieljen, ic^ meine, baf3 man fic^ nid)t geniert,

einanber gemö^nlidje, unbebeutenbe ©adjen, aKtiiglidie ^^riefe

SU fdjreiben. Sft man geiftig angeregt, fo fd)reibt man einen

miliigen, ift man niebergefi^Iagen, einen fentimentalen 93rief,

f)at man b^n 9Jiagen berborben, I)t}bod)onber, unb j^at man 35

gelanbmirtfd)aftet, mie id) beut, troden unb fur^." Sr matint

fie bann, bagu beiäutragen, „un§ auf bem ungenierten ^lauber-

fufj äu erhalten". (S§ ift bie gleidje ungegmungenc 3trt ber

brief{id)en Siußerung, bie Seffiug feiner Sdjmefter nüt ben SBortcn

emt)faf)I: „©djreibe mie bu rebeft, fo fd}reibft bu fdjön!" — 40

jenes „laisser aller la plume", ba§ ^-rau oon Seöigne fo febr

liebte, unb ba§ all ibren brteflidjen llLitteiluugen einen fo bobcn
ü^eiä oerleibt. 2lud; 5(nnetten§ S3ricfc finb foldje unmittelbaren.
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iingefud)teu Dffenbarungen il^reä öeifteg^ unb (55cmüt§Ieben§.

SSielfacö „in flüd^tigfter £)ingeid}miüenl)e{t" entftanben, o[)ne

$Ian unb 93ered^nung 2öid;ttge§ unb 9?e6enfäcf)üd)e§ buri^=

einanberiüerfenb, tragen fie aüe ba§ diarafteriftifc^e ©etiräge

6 {f)rer ^er[önlirf]feit, seigen fte alte nte^r ober tnentger bie tiefe

llrfprünglirf;!eit, (SinTac^Ijeit, Öiefunböeit, 9'?atürlid)feit ifjreS

emt)finben§. %k ©runbsüge i^reg ßf)ara!tcr§: if}r ftarfeS 5a==

miliengerüf)(, tl)r lebenbiger $)eimat§Unn unb i^re innige Siebe

jur ^Jatur treten barin befonberS tt)ot)Ituenb I)ernor. 2Bir lernen

10 5tnnette aB äärtlidie 2;od)ter fennen, bie in finblid^er Untere

ttJÜriigfeit su ifirer 33hitter aufblirft, tvn [eben fie aU liebeüolle

©d)n)efter, aU aufopfernbe, aüeseit bilf^bereite greunbtn fc^alten

unb toalten. ^l)xt treue gürforge umfafst oüe, bie il)r im
Seben naijetreten, aucb bie einfad}ften 93cenfd)en ou§ bem 35ül!e,

15 tbre alte Sfmme unb bie Seute ibre» ©efinbe». (Sin fernbafter,

tiarer 2Birf[id)feitsfinn, ein gefunber £)au§üerftanb, gepaart mit

föftlidiem 9}luttertt)il3 unb einem guten S^eit nieberbeutfdjer

S;erbbeit, eine eiubringenbe ©d)ärfe be§ Urteils fprid)t au§ all

ibren tufeerungen, unb ba ibr, tüie allen temperainentoonen

20 SJZenfdien, ba§ SBort au§ bem ©eift Ieid)t in bie ^-eber fpringt,

fo Hingt e§ mancbmat berber unb perle^enber, af» bie Sdjrei*

bcrin beabfid)tigte. Slnnette ift rofd) aufgebradit, aber aud) Ieid)t

lieber begütigt, bem aufflammenben Born folgt bie $Keue auf

bem lyuB, unb eine perföbnenbe ?J^ilbe _g(etd)t bereitmiüig au§,

j
25 n)a§ ba§> i)ziüe S3(ut in Übereilung gefünbigt. — S5on ibren

Briefen an (Sd)üding bat ^ermann öüffer gefagt: „Siefe a5er=

öffentlid}ung ift tnobt bie erfte unb einsige, burcb meldje ba§

(Eijavatt^ibiib Annetten» nid)t aüfeitig gewonnen l^at. SBenn

bie eble ©eftalt ber "^idjterin big babin bod), bcinabe nn^'

30 uabbar über bem StIItagglebcn fd)iüebte, fo taudjt fie jefet oft

für lange 3cit in ben Strom gemöbnlid)er Greigniffe unb 2;age§*

gefpräd)e." Sd) fann biefem Urteil nidjt äuftimmcu, im ©egen=

teil, nad) meiner ilj^einung jeigen unS biefe S3riefe an ibren

Sreunb unb ©eiftesoertrauten Sinnette auf ber fonnigften £)t)f)e

35 ibrer trbif d)en Saufbabn; nie erffbeint fie iugenb(id)er, ur=

müdifiger, märmer unb begeifterter ala in biefen beräbetoegenben

Dffenbarungen ibrcS reidjen unb reinen Sebeng. öier belaufd)en

mir bie ^iditerin in ibrer SBcrfftatt, bcmunbern bk fd)Iid)te

SSabrbaftigteit ibrer ilünftlernatur, bie feine, „aud) nid^t bie

40 tieinfte ^fauenfeber in ibrcm ilriibenpefä" bnlbet, bier feben

mir Stnuette änm erftenmaf, ber Gnge ibrer StdtagSumgebung

enti-üdt, in lebenbiger geif^tiger Sßed)felmirfung mit ber bü'

maligen literarifdjen Söelt 2;eutfd)(aubg. g-reilid) fteigen mir



12 »riefe

aiid) in bie öJefinbeftube bcr 2;icf}tiuig fjinab, aucf) ber Iiterariicf)C

Sltatld) fommt gclegentlicf) sum SSort uitb f)eitet ficf) äunteift

an ntünftcrii'cfie Sofalgrößen, „miferable öedenfoeten" nnb Qn=

l"priid)5üone iölauftrümfie. £)üTiei; öcmerft mit leifem Sabel,

hau 5Innetten5 Öaöe, bie Sdjiüädjen unb !omii'rf)en Seiten ber s

93Zeni'd)eu Ieid)t aufaiijai'ien, Qttabc in bem jdjrifttic^en S5erfef)r

mit Seüin Sd)üding i"id) äumeilen in üerleöenber SSeife äufjere,

haVi „SSefannte, ja bie 9Md)ftfte()enben mit einem meift mol)!

gntmütigen, aber auc^ )d)ärier einbringenben Spott Bebad)t

lucrben". Gr bergißt, ba^ bie 2id)tcrin aud) in bem Sriet»ued)iel lo

mit iljren 9(ngef)örigen unb t5"i'"eii"binnen nid)t gcrabe al5 „Saube

ionber ©alle" eri'djeint, unb meun er bebauernb Don btn fleinen

,/3eitenI)ieben" ipric^t, bie felbft auf ben oerefjrten odjiüter

fallen, fo fann man iftm anbere bricf(id)e Sanierungen 2(nnetten§

cntgegenbalten, bie biet meniger (jarm(o3 finb, ah ber gemüt= 15

Iid)e Spott über bag ^rofefford^en unb feine enblofen Sonette.

Söenn fie 5. 33. in einem ^Briefe an Glife 9iübiger oom 13. 9Jo=

nember 1844 über S^reiligratö fd)reibt: „93lag'g if)m fd)Ied)t

ge^en! er üerbient'ä nic^t beffer!" (Öüffer=(£arbaunä, „3tnnette

üon "Srofte", S. 287), fo ift baB einer i^rer S^empcramentS^ 20

au»brüd}e, bie man erftären, aber nicbt entfd^ulbigen raun. dJtan

begreift oollfommen, ba}^ x^tau Mti)c Slroc!er=5-retItgratf), bie

3:od)ter be» 2id)ter§, fid) burd) biefe im ^Jhmbe einer dn'ift^

Iid)en Srau boppclt bebenf(id) flingenbe gebäffige 33emerfung tief

öerlelit füllte. 9tber neben biefen S?errirrungen i^te^ Reißen 25

Sluteä merben fo oiele fdjöne unb rü^renbe Sl^araftcrjüge

überall (ebenbig, bafj ber ©efamteinbrud, ben bie !^riefe auf

jebcn empfänglichen unb unbefangenen iiefer mad)en, burd)auy

erbebenb unb moljituenb ift. 23eniunberung3iüürbig entfaltet ficö

in ibneu bai:- malerifdje Talent ber 2id)terin. 5Mturfd)ilberungen, so

mie fie in bem am 22. Cttober 1835 an Sd)Iüter gerid)teten

^rief auy Gppisöaufeit ober in bem Sd)reiben an Sd^üding

Pom 4. ?3Jai 1842 mttjaltcn finb, bürften in ber 33rief[iteratur

2eutfd)Ianb§ faft einjig bafteben. 2Bie bie alten nieberlänbifd)en

?JiaIer, loeiB Stnnette and] bie geringfügigften ©egenftänbe in 35

eine eigenartige, cbarafteriftifd^e 33e(eud)tung 3u rüden unb unä

mit loenigen Strid}en eine ganse fleine 2.'i3elt plaftifd) öor 2(ugen

ju [teilen. So menn fie Pon einem 5-ron(eid)nam§tage in

9:iher§burg eraiiblt: „Sd) fd)reibe bir unter ^anonenbonner,

unter Raufen- unb SrompetenfdjaU. Sie 3?ürgermili3 ^at jid) io

Por ber ^Marrfirdje aufgepflanst unb läfit it)t Öefd)ül3, loirflid)

orbentlidje Kanonen, feit Pier llbr morgen-?, fed)§ 9Jteffen lang,

fo unbann^eräig gu ©otte» Gljre fnaden, baß faft in jebem
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^aufc etil iliiib [clircit, unb luir auf btefcr 6citc fiaBeu alle

^enfter aiiffpcrrcn niüffcn, bamit fie nidjt [prinacn. 3n beii

©c^roabcn ift bod) mcör Suft itnb Sebcn, luie in unfern guten

^umpernirfeln! Stiele i^at ftcf) in eine Uniform gejroängt, bie

5 an§ allen SMfjten berften möcf)te, unb malträtiert bie große

2:rommcI morbmäfjig. 2113 id} au§ ber Sirdje fam, fatutirte er

f)öd)\t militärifd) unb fa^te babei Ijodjft bürgerlid): , fönten

9)Zorgen, gnäbigeS fyräulein/ '2;a I)öre id) foebcn bie ^roseffion

fommen. — Sie ift norübergegangen, meine gute Scnnt) mitten

10 brin, sioifdjen lauter alten g'i^auen, unter benen fie mit ifiren

äföci fd)neemcif5cn Sinberdien an ber S;:ianh orbentlid) wie ein

frommes, anmutiges 9Jtabönnd)en ouöfal); fie fann mid) oft

red)t rü{)ren, befonberS menn iii) benfe, loie balb fie SSitme fein

mirb." 3(n foId)en fleinen feingeseidjueten SebenSbilbcrn finb

15 bie ^Briefe übcrreid}, unb meiftenS finb fie üon bem Sonncnfd)ein

eines fd)alffiafteu, natiirlt)üd)figen unb sumeiten aud) bcrben

ÖurnorS übergltiuät. „9([(e§ Ijuftet, I^atSlucfit, !atarrl)t/' fd)reibt

fie einmal, ,,in bm ^iird)en übermättigt ba^j 9licfcn, ©djueujen

unb Dläufpern fogar bie falfdien Drgeltöne — atfo bod) ein

20 (Mutes beim Übet." ©etegenttid) ift fie „fd)tt)inbelig luie eine

(Snte" unb befommt bor ^Jtrger „x^-iehet mie ein ^ferb". 2Iber

aud) tiefelegifd)e Söne erfüngen in biefen S3cfcnntniffen, äu=

lueilen ein gebämpfter 2tuffd)ret nad) einer iDal^Iüerlnaubtcn Seele,

eine Ibeifee Se^nfud)t nad) Xeilnaljme unb 2{nerfennung bei ben

2.j 9Zäd)ften.

©0 finb bie 58riefe SCnnettenS ein bebeutfameS Stüd il)rer

$erfönltd)!eit unb unsertrennlid) bon ifjrem bidjterifdjen SebenS=

Mert.





Stn <Bpx\dmann.

$)üI§5off, 20. 12. 1814.

SÖr lieber S3rtef, mein lieber teurer ^xtunh, l^at mir bie

frobefte unb faft möd)te id) fagen bie einsige frobe ©tunbe feit

Qf)xex 'Slbreife getüäbrt, benn lüirflid) ift feit fursem mein Seben

5 äiemitdb arm baran getüefen; mcbrere Umftänbe ftimmten äu=

fammen, um mirf) in eine innere Srauer äu oerfeöen, mebrere

Sobegfälle in unferer S'aniilie. ©ie tüiffen e§ föobl nodb nidbt,

ba^ meine ©rofjtante, bie alte fjrau ö. ^abberg, unb ibre

%od}Ut, bie junge f^rau ö. $abberg, föeld^e beibe Sie bermuttid)

10 oft in 93iünfter In^cn nennen boren, nad) einem febr furjen

franfenfagcr beibe an einem Sage geftorben finb; le^tcrc

binterläf3t fed)§ S^inbcr, föoöon ba^^ ältefte erft elf Sabre alt ift.

®ie S5erftorbenen l)ahm mir mäbrenb ibre§ SebenS eigent(id)

ftenig 9(nteit eingcf(öf3t, aber bod) l^at mid) ibr Xob lüunberfam

15 gerübrt. ^d) l-jahz ba§ &IM gebabt, bi§ je^t inenige meiner
$8erlüanbten gu berüeren, unb ftarb ja einer, fo batte id) ibn
mcnig gefannt ober in langer Seit nid)t gefeben, ober ein langet

Slranfenlager batte un§ täg(id) auf feinen %ob üorbereitet; aber

fo ein frifd)c§ blübenbeS Seben, mag id) öor wenigen 2:agen

20 nod) in feiner ganjen ^raft ^atte iüir!en unb fid) regen feben,

unb nun fo auf einmal jebe ©pur öerlofdjt, fo ganj unfern
SSIiden unb SSiffen entnommen biefe SSefen, mit bcmn mir

fo oft unb auf fo mannigfad^e SBeife in S3erübrung famen,,

jerriffen alle biefe 93onbe, nnb un§ fremb unb öeröbet auf immer
25 biefe§ S^^auS^, föo id) fo mandje angenebme unb unangenebnie

©tunben ücriebt batte: e3 mar eine tiefe, fd^aurige Smpfinbung,
©pridmann, unb id) empfanb fie gum erften SDJale. ^od) febr

fur5 öor ibrer Sluflöfung maren beibe S5erftorbene mit ibrer

ganjen t^amitie bei un§, unb bie junge f^rau unterbiet fidb mit
30 mir bon einer ibrer 93efannten, me[d)e feit turpem tion einer

fonberbarcn Sfrt öon $8errüdtbcit befallen Joar, trorin fie olleä

für 3:öufd)ung bält. 5)ie fj. ö. 55. äufjerte bit $8eforgni§, fie

möge burd) ibre graffen ^bctn ibre ©efunbbeit jerftören unb
ibr ßnbe befd)Ieunigen, ad) ! fie al-}nbete »oobf nid)t, ba'ß bie S(rme
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bei if)vcr Seicf)e ftefiu unb fie im SSarjTTi'inn md)t für i^re

Srrcunbiit crfenneit loürbe. '3)ie fcf)nelle \?ütf(c))'ung aüer biefer

^erfüllen (benn auä) eine 2)hitterfd)iüefter ^at t»lööli(f) sioei

aderliebfte Einber öerloren) rief mir berite^mlic^ bie SBorte

,,ai^d) bu muf3t fterben", ein 2;on, ber in meiner 33ruft luiber- 5

I)al(te unb nod) baburd) berftärft Würbe, ha% id) mir, mie man
glaubte, burcb ju bieleS ongeftrengte§ Singen ein immertoäbren*
be§ Übelbefinben sugejogcn I)otte. Gbgleid) icb nun nur föenig

Scbmerjen füf)Ite, fo brad)te mtd) bod) eine täglid) sunebmenbe
?.1iagerfeit unb 58(äffe, ba§ 33erfd)rtinben meineg Stptjetitä, eine lo

immertoäbrenbe i^Zattigfcit unb bie mit einem foId)en 3uftanbe

unsertrennlid) berbunl^ene 9Hebergefd)Iagenf)ett auf ben ©ebanfen
ber 5tu§3e!5rung unb fte((te mir oft ben ©ebanfen einer natien

9(uf(öfung red)t lebhaft unb ernfttid) üor klugen; bod) jefet tft

alle» üorüber, unb ba id) mid) burd) dn oiersebutägigeS ?^au^ is

lenjen bolffommen mieber furiert babe, fo seigt fid) iixtxauä

beutlid), baH mein Übelbefinben bIof3 bie i^olge be§ ju ange=

ftrengten StubierenS unb 5U bielen ©it;en§ mar, me§balb id)

aucb jefet, ha eä mieber barauftoggeben foll, eine ©pasierftunbe

in bie 2;age§orbnung ciufliden toerbe. 20

Sod) genug unb fd)on ju oiel. 35er3eiben Sie, mein lieber

Sreunb Sbrirfmann, bau id) Sie bis jelit nur immer oon meiner
eignen !(etncn ^crfon unterbauen babe; id) l)ahe bie böfe ®e*
mobnbeit, bafs id) nid)t gut ühhxed)m fann, menn id) einmal
in einen Xc^i btneingeratcn bin, unb biefer berübrte %u febr 25

bie innern Soiten meines @emütc§ .... 2)a§ e§ Sbnen,
mein liebfter S|}ridmann, fo föobt in 33re§Iau gefällt, liat mtdb

febr gefreut, faft nod) mebr aber, bau Sie, teurer ^-reunb, unb
^l)xz liebe xyxau, meine öersenSmutter, bie lange bebenflid)e

Steife fo ganj obne S3efd}iüerbe überftanben \)ahm. Sie fönnen so

nid)t glauben, mit \veld)cx öerjenyangft id) Sie auf bem langen

Söege begleitet babe, unb mie biete 9Zot id) auSgeftanben babe,

bi» mir ein S3efannter bie 9^ad)rid)t iSbter glüdlid)en Überhinft

brad)te. SJieine in meinem bamaligen ©emütSsuftanbe fcbr auf=

geregte ^bantafie [teilte Sie mir begleitet bon allen 9?eife= 35

unannebmlid)feiten bor, al§ ba finb fd)Ie(^te 2Bege unb 93e^

mirtung, äerbrod)ener SBagen, ober loobl gar !ranf in bem
fremben Sanbe, auf ber Steife mobi gar obne bie nötigen Säe*

quemlid)feiten! D @ott, Sie fönnen fid) bie Slngft nid)t benfen,

bie mid) bann befiel; aber bann fd)ieu mir immer, ®ott fönnc -»o

alle bm öerjcn, bie Sie mit 2;rauer unb Sorge auf Sbrem
SSege begleiteten, ba§ nid)t suleibc tun. '2)a§ mar nun loobt ein

frebelbafter ©cbanfe, aber er gab mir bod) immer einen reinen
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%xoft, unb bog Steine fann bod^ nid^t ausgeben öom Unreinen
unb 93öi'en, unb [ollten bie frommen SSünfc^e fo öieler üereinigten

©eelen nirf)t auf ba§ WoU eineä 9!Jlenf(f)en einmirfen fönnen?
Sie neuern ^^ilofo^^tjen unb 2;f)eoIogen rtJoHen e§ abftrciten,

5 boB fromme SBünfc^e unb Oiebetc etma§ mei^r bemirfen fönnen
rote ba§i ^eil ber eigenen ©eele; tvenn fie bebäd^ten, ba^ fie

baburdö fo mancE)em bebrängten ^erjen feinen legten 2;roft, feine

lefete Hoffnung, bem geliebten entfernten SSefen auf irgenbeine

3lrt nüfelid) gu fein, raubten, fie roürben i^ren fd)önen @runb=
10 fafe für fidö behalten, ber bodf) rool^l fcömerlirf) gur SSeförberung

ber SJioralität unb innern Stnbacftt etroa§ beiträgt.

S'Jun nod^ it)xia§> bon meinem 3;;reiben unb SSirfen. 5tn

meinem Sirauerf^iele l^obe id) hi^ bor jmei SSod^eu noc^ immer
fortgefc^rieben unb merbe aurf) jegt roieber bobei anfangen; e§

15 gel)t etroa§ langfam, aber boc^ ^offe ii) eä gegen ben ^Jtüljling

fcrtigäubefommen. Srf) roollte, e§ ftönbe fogleidö auf bem
5Jat)iere, mie id) eS benfe; benn öeH unb glänjenb ftcl^t e§ bor

mir in feinem ganjen 2ihen, unb oft fallen mir bie ©trob^en
in grofser ^Dienge bei; aber bi§ id) fie alte georbnet unb auf:»

20 gefd^rieben Ijabi, ift ein großer Seil meiner Segcifterung ber^

taud)t, unb ba§ 2Iuffrf)reiben ift mir bei meiten ba§ Sötübfamftc

bei ber 6arf}e. ®od) fömmt e§ mir bor, al§ ob ficf) meine ©c[)reib=

art befferte; bieg fagen mir aud) alte, benen id) e0 auf SBerlangen

meiner SJiutter borlag; aber id) fürd)te immer, ba^y biefe 9JJen*

L>ö fc^en gar roenig babon berftei^en; benn eg finb meifteng x^vauew
äimmer, bon benen id) im ganzen nur roenig groben eineg reinen

unb foliben ©efdimadg gefefin i)ahe, unb fo fürdt)t' idb, fie täufd^en

fidö unb mic^. 2Id), mein ?>reunb, mie fel)n' id) mid) bann oft

nadö SI)nen, ^^ten tetirreid^en ©efprädien, unbefangenen Urteile

30 unb fanften Xabei; benn mag foll mir bag Sob bon 93ienfcöen,

roeld)c nidit tabeln fönnen? Sieber teurer ©btidmann, id) febe

eg täglid) mel)r ein, roie unenblid) biet id^ an Sbnen bertoren

fjobe unb mie id) of)ne ©ie nur ein fd)road)eg unfelbftänbigeg

SBefen bin. Sitten ©ie ©ott um etloag mebr ^eftigfeit bc^

35 Sbarafterg für midf); idb ftefie tägtid) ju ibm für ^l)x ®Iüdf.

:5r)re 9?ette b. 5Sroftc ^^ütgboff.

Sin <Spri(fOTQnn.

!ÖüI§f)off, geBruor 1816.

2)a6 id) Sbten mir fo teuren 93rief nid)t e[)er bcantmortet

\)abe, mein lieber einziger ©ftidmann, baran ift gemifi mein
®roile.S)üI§fioff VI. 2
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für ©ie \o luarmeä ^tn md)t fcf)ulb, fonbern nur mein fd)tracöer,

miferablcr Äörper, ber mir biä jeöt [ogar bie Heine angenet)me

5lnftrengung eine§ freunblid)en 33riefh)ed)[el§ unterfagte. 3d)

rtürbe inbeffcn fd)on meit efier tüieberfiergeftent morben fein,

mcnn id) bie tur beg üolltommnen 9JJüBiggang§ red)t regel= 5

mäfjig burd)ge^alten f)ätte; aber bie§ ift im SBinter unb auf

bcm Sanbe, rao man bie Beit toeber mit ©pasierengelin nod)

freunbfd)aftlid)en ^efud}en (lefen burfte id) aud) nid)t red)t)

auffüllen fann, gans unerträglich, unb Sangerceüe ift auggemad)t

bk fd)merälicöfte 2lrt bon 2Inftrengung, unb gemiß aud) bie lo

fd)äblid)fte. Sd) rteifs alfo nid)t, loaS meine ©enefung mef)r

beräögert l^at, bie oft äu genaue Befolgung ober bie oft su äügel*

lofe Übertretung beg ärätlid)en 33efef)I§; jetit bin id) aber beiben

Sum jlroö big auf eine fteine ©(^tDäd)e oöllig öergeftellt, unb

gegen men foüt' i<i) jegt eber bie folang oerfäumten $fli(^ten 15

ber i5'reunbfd}aft erfüllen irie gegen ©ie?

Sd) bin bor einigen 3:agen auf einige Sage in 9J?ünftcr

geroefen, um bie berühmte mimifdje fünftterin SDZabame S)änbel=^

©d)üö %u feben, bit fid) je^t bort aufbält unb aucb nod^ föobl

einige Seit bleiben ftirb. (©oKte ©ie biefeS munbern, fo muffen 20

©ie miffen, baf5 9)iünfter mobi nocb nie fo glänsenb gemefen ift

mie \cM, ba alle möglid)e 3ibil= unb Slälitärbureauä ber neuen

^roüinäen, unb alfo aucb bie 5-amiIien ber 33eamten berfelben,

nebft einem %di be§ ^aberbörnifd)en, fauertänbifd)en unb töU

mfd)en 9lbel§ ficb bort aufbält.) ©ie gab aber leiber in ber 3eit, 25

ha^ id) bort mar, feine mimifd)e S^orftellungen, fonbern nur

®ef(amatorien. <£§ äiemt mir nid)t, mein Urteil über eine

^ünftlerin gu äußern, trorüber gang S)eutfd)Ianb fc^on fo febr

äu ibrem SSorteile entfcbieben bat, unb beren 9?amen ganj

Europa fennt, nur einä: fie erfcbien äuerft in ber Stolle ber 30

Xbefla im „SBaUenftein" in einer äufserft i)räd)tigen ^(eibung,

unb biefe bebielt fie bei allen anbern ©jenen bei, obgleid) feine

eiuäige barunter mar, moäu fie gepaßt bätte (5. 58. ber olte

?5-Iaugrod bon 35oß), unb obgleich fie beim ©eflamieren immer
mit ibrem ©emabi, bem öerrn ^rofeffor ©cbüö, abmedbfelte, 30

unb alfo jebegmal ba^ Sbeater berließ. ©ollte fie biefe§, mie

fid) bod) bermuten läßt, nidbt überall fo getan baben, fo fönnte

e§ febr Ieid)t al§ baS^ 3eid}en einer beleibigenben @eringfd)äöung

beg münftrifd)en $ubtifum§ genommen merben.

@g gebt je^t in 93Zünfter ein, luie man fagt, febr bübfd)e» -jo

®ebid)t auf bm meftfä(ifdben f^rauenbcrein betum, mobon man
mid) mit aUer öeioalt äur $8erfafferin mad)en miU; id) muß
midb überalt mit S)änben unb f^üßen gegen biefeg ungerecbte
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®ut berteibtgen unb merbe e§ äu Bcfommen fud)en, ftetl bodö

meine ©ttetfeit ein menig habd intercffiert ift, äu fef)en, fteffen

®eifte§ ^inb e§ fei. ©inige legen e§ aud) ber SRabame ©d)ücfing,

S^rer ^finc, äu ; [ollte btefe§ fein, [o intcref[iert e§ mid) bot)i)eIt,

5 folric dleg, h)a§ öon biefem f)errlid)cn unb feltenen Sßeibe

fommt, 5u ber iä) eine [o eigne unb innige Hinneigung fül)le,

ba^ id) fie bei unfrer geringen S3eEanntld}att burd) if)re mannig=
faltigen fd)önen unb ansiefienben ©igenfdjaftcn faum erflären

fann. SSielleidöt tüiffen ©ie mir ju fagen, ob bieä anont}me
10 (5)eifte§ftnb if)r föirÜid) feine ©fiftenä berbanft. Sd) mufj eine

SSeile aufhören äu fd)reiben, hjeti id) mid) in öinfid)t bei an«
l^altenben 93üdeng nod) ein hjenig in ad)t nel^men mufj. ^d)
pre foeben, bafj bie Serdjen fic^ braufeen fd)on red)t luftig

mad^en; alfo in ben ©arten: id) bin boc^ bin ganzen SSinter
15 gar nid)t bor bie Xüx gefommen.

^cö fomme foeben au§ bcm ©arten, ©ott! tva^ für ein

berrlic^eS Söetter, bor einigen klagen nod) im I)ärteften SBinter

unb jeöt bon ber iDärmften 9)Zailuft umtoeöt. 'Sie Suft ift faft

20 fc^mül, unb bie erften i^-rübIing§boten, 2erd)en, Sud)fin!en,

©bte^cn ufm., mad^en ein Sponsert, ba% man faft fein eigne! SSort

nid)t f)ören tann; irenn bk SSärme berl)äitni§mäf3ig fo ju-

nebmen mill wiz feit einigen 3;agen, fo merben mir nodö bor
(Snbe i^ebruar in bcn öunbStagen fein. Sc& hatte, ba id) nod)

25 ein ficinci Sl^äbcben mar, immer bie 3bee, unfre ©rbe fönue fid)

mobl einmal in eine anbere Sage breljen unb mir baburd) unter

einen märmeren £)immel§ftri{^ bcrfefet merben; biefe Hoffnung
erneut fid) jebegmol, menn ba^ SBetter einige Sage beffer mar,

mie e§ ber Saljtegäeit bon ^Red^tS megen sufam; man follte aber

30 jefet bon neuem in ben 'S2ai)n fallen, ba fcbon feit mel)reren

Sofiren ba§ SSetter ganj auffallenbe ©enieftreidöe mad^t

^n (»prirftnann.

Öü[§6off, 8. 2. 1819.

O mein ©bridmann, id) mei6 nid)t, mo ic^ anfangen foll,

um S^nen nid)t täd)erlic^ 3u erfd^einen; benn Iäd)erlid) ift ba§,

35 ma§ iä) Sbnen fagen mill, mirflid). darüber fann id) mid)

felber nid^t täufdien, id) mufj mid) einer bummen unb feltfamen

(5d)mäd)e bor SÖnen anflogen, bie mir mirf(id) mand)e ©tunbe
berbittert; aber Iad)en ©ie nid)t, id) bitte ©ie; nein nein,

2*
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©tjrtcfmann, e§ ift trirfücö fein Spaß. <3ie miffert, ba§ ic^

cigentlicf) feilte Söriit bin; i^ f)ahe mein h)unberlic{}e§, üer=

rü(fte§ Unglücf nid)t auä 58üc^ern itnb S^omanen gef)oIt, mie ein

jeber glauben lüürbe. SIber niemanb nieiü e§, ©ie roiffen e§

ganj allein, unb e§ i)t burcfi feine äufsern Umftänbe in mid) 5

Öineingebrarfit, e§ f)at immer in mir gelegen. SSie id) nod) gan5

flein mar (id) mar gemiß erft öier ober fünf S^Öt'; benn id)

l)atte einen Sraum, morin id) fieben ^a^x' ju fein meinte unb
mir mie eine große ^erfon üorfam), ha tarn e§ mir bor, al§

ging' id) mit meinen (SItern, ©efc^miftern unb gmei Sefannten 10

fpagieren, in einem ©arten, ber gar nic^t fd)ön mar, fonbern

nur ein föemüfegarten mit einer geroben Slllee mitten burd),

in ber mir immer fiinaufgingen. %ad)öer mürbe e§ mie ein

SSalb, aber bte ^Ilee mittenburd) blieb, unb mir gingen immer
boran. 2)a§ mar ber ganse Sraum, unb bod) mar id) ben 15

ganäen fotgenben Sag i^inburd) traurig unb meinte, baß id) nid)t

in ber 5niee mar unb aud) nie I)ineinfommen fonnte. ©benfo

erinnere id) mid), baJ3, mie meine 9}Jutter un§ eineS 2:age§ oiel

Don ifjrem ©eburtäorte unb ben 33ergen unb bin un§ bamalö
nod) unbefannten ©roßettern erjätilte, id) eine foId)e ©ef)nfud)t 20

banad) fül)lte, ha\i, mie fie einige 2:age nacöf)er anfällig bei2;ifd)e

if)re ßltern nannte, ic^ in ein :^eftige§ ©c^Iuc^sen ausbrad), fo

ba^ id) mußte fortgebrad)t merben; bie§ mar auc^ bor meinem
fiebenten Sa^te; benn al§ icb fieben SaÖte alt mar, lernte id^

meine ©roBeltern fennen. Sd) fd)reibe S^nen biefe unbebeuten* 25

ben 'Singe nur, um Sie äu übergeugen, baB biefer unglüdfelige

$)ang äu allen Drten, mo id} niä)t bin, unb allen Singen, bit

id) nid)t l^abe, burd)au§ in mir felbl't lie^t unb buxdi feine

äußern Singe r)ereingebrad)t i)'t; auf bie SBeife mcrbe id) S^ncn
nid)t gans fo lödierlid) fd)einen, mein lieber nad)fid)t§öoIIer 3o

?5reunb. ^d) benfe, eine 92arr:^eit, bit un§ ber liebe G)ott auf=

gelegt tiat, ift boc^ immer nid^t fo fd)Iimm mie eine, bie mir un§
felbft sugejogen baben. ©eit einigen ^abren bat biefer Buftanb
aber fo angenommen, ba^ iii) e§ mirflid) für eine große ^lage
rennen fann. (Sin einjigeS SBort il"t birtreid^enb, mid) ben ganjen 35

Sag 5u oer)"timmen, unb leiber \)at meine ^]?bantafie fo biet

(Stedenbferbe, ba'Q eigentlid) fein Sag bingebt, obne ba% einc§

bon ibnen auf eine fdjmerjlid) fuße SSeife aufgeregt mürbe. ?Id)!

mein lieber, lieber 35ater, ba§ öerj mirb mir fo leidet, mie idb

an ©ie fd)reibe unb benfe, 'i)ahcn ©ie ©ebulb unb laffen ©ie midb 40

mein törid)te§ öerj ganj bor ;3bnen aufbeden, eber mirb mir nid)t

mobl. (Entfernte Sönber, große, intereffante 9J?enfd)en, bon btmn
idb bnbe reben boren, entfernte ^unftmerfe unb bergleid)cn mcbr.
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Ijahm alle bie[e traurige ©ehialt über mtd^. Scf) bin feinen

Slugenblicf mit meinen ©ebanfen äu öaufe, loo e§ mir bod) fo

fe^r lüot)I gel)t; unb felbft tüenn togelang ha§ ©efpräd) auf
feinen üon biefen ©egenftänben fällt, fe^' ic^ fie in iebem 3lugcn*

5 blid, lüo id) nid)t geälüungen bin, meine 2(ufmerffamfeit an=
geftrengt auf etiüaä onbre§ ju ridjten, öor mir borüberäieOn,
unb oft mit fo lebljaften an Stöirflidjfeit grenjenben fyarben unb
©eftalten, bafs mir für meinen armen SSerftanb bange föirb. ©in
BeitungSartifel, ein nod) fo fd)Iecf)t gefd)riebene!g S3ud), \va§

10 üon biefen Singen banbeft, ift imftanbe, mir bie J^rönen in

bie 9(ugen 3u treiben; unb toeiB gar jemanb etiuag au§ bcr

Srfabrung äu erjäblen, bat er biefe Sänbcr bereift, bicfe ^unft-
luerfe gefebn, biefe 9Jknfcben gefannt, an benen mein $8erlangen

bangt, unb meifj er gar auf eine augenebme unb begeifterte 3(rt

15 babon gu reben, o! mein S^reunb, bann ift meine 9?ube unb
mein ®Icid)gelüid)t immer auf längere 3eit jerftört, id) faun
bann mebrere 2öod)en an gar nid)t§ anbreä benfen, unb meiin
iii) allein bin, befonber§ be§ 9?ad)t§, h)o id) immer einige 6tunbcn
tvad) bin, fo fann id) meinen mie ein it'inb unb bab^i glübeu

20 unb rafen, mie eä faum für einen unglüdlid) Siebenben pa\icn

mürbe. '^Idm SiebtingSgegenben finb Spanien, Stauen, ßl)tna,

2lmerifa, STfrifa, bal)ingegen bie (Bä)\vdi unb Dtabeite, biefe

^arabiefe, auf mid) menig ©inbrucf mad)en. Söarum? ba§ Jueifj

ic^ md)t; icb babe bod) baoon biel gelefen unb biet ergäblen
25 pren, aber fie mobnen nun mal nid)t fo lebenbig in mir. SBenn

icb Sbnen nun fage, ba% id> mid) oft fogar nad) ©d)aufl.iie(en

febne, bk id) bnbe auffübren feben, unb oft nad) eben benjenigcn,

mobei idj mid) am meiften gelanglueüt l)abi, nad) S3üd)ern, bie

id) früberbin gefefen, unb bie mir oft gar nid)t gefallen babcn . .

.

30 l^abe id) j. 58. in meinem oiersebnten ^abre einen fd)(ed)ten

9^oman gefefen, ben 2;itel meifj iä) nid)t mebr, aber e§ fam bon
einem Xurme barin bor, morüber ein ©trom ftürjt, unb born
am 2:ite(blatt mar befagter abenteuerlid)er Surm in iTubfer

geftod)en; ba§ S3ud) bitte id) fängft bergcffen, aber feit längerer

35 3eit arbeitet eä fid) au§ meinem ®ebäd)tniffe berbor, unb nid)t

bie (yefd)id)te, nod) etma bk Q^it, in ber icb e§ laS, fonbern
mirftid) unb ernftbaft ba§ fd)äbige, beräeid)nete Tupfer, morauf
nid)tl äu feben ift, mie ber Surm, mirb mir m einem ibunber=

Iid)en äauberbilbe, unb id) febne mid) oft rei^t Icbbaft banad),

40 eS einmal mieberäufeben: menn baä nid)t ^ToIIbeit ift, fo gibt'g

bod) feine, ba id) äubem ba§ ^Reifen gar nid)t bertragen fann,

ba idb micb, loenn icb einmal eine 28od)e bon öaufe bin, ebenfo

ungeftüm hal)in äurüdfebne, unb ba oud) mirflid) bort aUe§
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meinen 2öünfd)cn äitoorfommt. <3agcn Sie! tva^ foU id) üon

mir [elbft bentcn? unb \va§ [oII id) anfangen, um meinen Unfinn

loa äu mcrben? 9JZein ©pridmann, idj fürd}tete meine eigene

2Beid)f)cit, mie id) anfing, i^l^nen meine (Sd}iDädie ju jeigen,

unb ftatt bcffen bin id) über bem ©d}rciben ganj mutig geroorben; 5

mid) bünft, fjcutt föollte ic^ meinen S'einb rt)of)I beftefjen, menn
er aud) einen SlnfaU magen follte. ©ie fönnen aud) nid)t benfen,

tvk glüdlid) übrigcnä meine äufjere Sage je^t ift; id) befifee bie

S,ithc meiner SItern, ©efcöiüifter unb ^öermanbten in einem

©rabe, ben id} nic^t üerbiene, id) iuerbe, befonberg feit iäj üor lo

breieinl)a(b Sagten fo franf n)ar, mit einer 3ärtlic^!eit unb
9^ad)fid)t belianbelt, bafs i^ \voi)i eigenfinnig unb öermö^nt

merben fönnte, menn id^ mid) nid)t felbft batior fürchtete unb
forgfältig I)ütcte. 2)abei ift mir hk 5ld)tung bieler fcbä^baren

5JZenfd)en äutcil gemorben unb bie t?reunbfd)aft einiger lieben, 10

lieben {}armoniereid)en ©eeten, worunter freiließ mein ©prid=

mann in meinem öerjcn ftel^t, mie ber Ttonb unter btn ©ternen;

unter hm übrigen möd)tc id) 3f)iten üoräüglic^ bie ©eneralin

jll)ielemann ucnneu, bie 5'tau unfereg ©ouberneurg. Sbr 3iang,

uxib ber Untcrfd)ieb unferer Qal)Xt — fie fönnte reid)(id) meine 20

9)hitter fein — öielt un§ lange entfernt üoneinanber, boräüglidö

ba meine 93Zutter allen Umgang üermeibet, ber fie in meitläufige

$8efanntfd)aften unb 5lonnefionen führen fönnte; mir I)aben

mirflii^ beibe mit fcftlDeren ^inberniffen ju fäm|3fen gef)abt, um
äueinanber 5u fommen . . . Sd) möchte unb fönnte Seinen 25

fel)r bieleS Stnsie^enbe unb SD^erfroürbige öon biefer feltfamen

unb lieben f^rau er5äl)len, aber boy ^latt gef)t ju Gnbe, unb

fo mill ii^ lieber gar nic^tä fagen, hiSt gum näc^ften Briefe.

®en ^onfiftorialrat 3Rölhx f)abe id) uod) nicbt miebergefei^n,

tt)ünfd)e eg aber fel^r, unb, fo ®ott mid) leben läßt, merbe i6) auä) so

noc^ moI)I baju fommen. SBir l)ahcn ieöt eine ©d)tt)efter meiner

9)Zutter, Suboluine, bei un§, ein gute§, ftilleg, öerftänbigeg

Wiläbäjcn, beren Umgang mir fe^r mert ift, befonberä megen
i^rer flaren unb riditigen 2infid)t ber SDinge, momit fie oft, ofine

e§ gu a^nben, meinen armen oermirrten S^opf roieber ju SSer= 35

[taube bringt. SBerner £)ajtöaufen lebt in Söln, unb mein
ältefter trüber SBerner fömmt in einigen SBod&en äu i!^m.

£eben ©ie mof)I unb öergeffen ©ie nid)t, mie begierig ic^ auf

Slntlüort njarte. ^, ^ ,,

S^ire ycette. 40
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5ln meine Hebe SRutter.

[ÖüIS^off?], 9. 10. 1820.

Su tüeißt, liebfte SKutter, tute lange bie Sbee biefe§ 58uc!^§

in meinem ^ojjfe gelebt ^at, bebor id) fie aufier mir baräuftellen

bermodöte. S)er betrübte ®runb liegt fe^r nal)e, in bem Unfinne,
5 bem id) mid) red)t lüiffentlid) t)ingab, ba id) e§ unternafim, eine

ber reinften (Seelen, bie nod} unter un§ finb, ju aden ©tunben
in fjteub' unb ßeib bor ®ott jn führen, ba id) bodj beutüd)

füllte, mie id) nur bon fe^r tnenigen STugenbliden il)re§

frommen Sebenl eine Stauung ^aben fönne, unb föol)! eben nur
10 bon jenen, mo ©ie [elbft nad)öer nid)t recftt mei^, ob fie ju ben

guten ober bö[en gu ää^Ien. (£§ mürbe fomit faft frebentlid) ge==

mefen [ein, bei fo tieiligen fingen mic^ in bergeblid)en SSer=

fu^en, icö möd)te [agen, l^erumsutummetn, menn nii^t ber

®ebanfe, ba^ bie liebe ©rofemutter ja grabe in jenen 5tugenbliden
15 nur allein eine§ äufjeren £)ilfgmitte[§ etma bebürfe, inbe§ in

it)ren reineren ©tunben olleg ^inju ©etane gemife überflüjfig

ober ftörenb, unb mo )ie fid) beiien ettna au§ ®cmut bebient,

and) ba§ gelungenfte Sieb bon mir i^r ntd)t jene alten rüfiren^

ben SSerfc erfefeen fönne, an benen ha§ 2lnbenfen ifjrer frommen
20 berftorbenen Altern unb liebften 33ermanbten pngt, menn nid)t,

fage id), biefer ®ebonfe mic^ ju ben mel)rmaligen 2Serfud)en

berleitet t)ötte, bk fo mißlungen finb, al§ fie gar nic^t anber§
merben !onnten. ^ein (3d)lDad)foff, ber btöfelic^ äum ^önig
mirb, fann bebrängter fein alä id) im ©efü^I ber Df)nmad)t,

25 menn id) Heiligtümer offenbaren follte, bie id) nur bem 5^amen
nad) fonnte, unb bereu ^nbt mir ®ott bereinft geben molle. <3o

fiabe id) gefd)rieben, immer im ©efü^I ber äufeerften ©d)möd)e,

unb oft mie be§ Unrecötä, unb erft feitbem ic^ mid) bon bem
©ebanfen, für bie (Großmutter ju fc^reiben, böHig frei gemad)t,

30 l^abe id) rafc^ unb mit mannigfachen, aber immer er(eid)ternben

@efül)(en gearbeitet unb, fo ®ott mill, jum ©egen. ®ie menigen

SU jener mißlungenen 2tbfid)t berfertigten Sieber ^abe id) ganj
beränbert, ober mo biefe§ nod) su menig mar, bernid^tet, unb
mein SSerf ift jefet ein betrübenbe§, aber botIftänbige§ ©anje,

35 nur fd)manfenb in fid) felbft, mie mein ®emüt in feinen h)ec^feln==

ben ©timmungen. ©o ift bieg S3ud) in ©einer ^anbl x^üt bie

©roßmutter ift unb bleibt e§ bölüg unbrauchbar, fomie für alle

fe!ör fromme SJienfd^en; benn ici^ i^ahe ii)m. bie ©buren eine§

bielfacö gebrefeten unb geteilten @emüte§ mitgeben muffen, unb
40 ein finblid^ in (Sinfalt frommet mürbe e§ nid^t einmal ber=

fielen. %üd) möd^te ic^ eä auf feine SBeife bor fold^e reine Slugen
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bringen, bcnn e§ gibt biele frieden, bie eigentlich serrij'fene

©teilen ftnb, rt)o eben bie milbeften £>änbe am bärteften biiX'=

greifen, unb öiele öerjen, bie feinen fRic^ter baben al§ ®ott,

ber fie gemacbt i)at. "Saß mein S3ucb nicbt für gaxii fcbledjte,

im Safter oerbärtete 90?enfd^en tiafet, braurfjte icb eigentlich nicbt

äu fagen; menn icb aucb ein§ für bergfeicben f(^reiben fönnte,

fo mürbe id^ e§ bocb unterlaffen. SS i]t für bie gebeime, aber

gemiö febr üerbreitete ©efte jener, bei benen bie Siebe größer

mie ber ©laube, für jene unglüdlicbcn, aber törtd^ten 9)Jenfcben,

bk in einer <3tunbe mebr fragen, aU fieben 2Setfe in fieben 10

Sabren beantmorten fönnen. 3lcb! e§ ift fo leicbt, eine 3;orbeit

äu rügen! aber Sefferung ift überall fo fcbtuer, unb biet fann
e^ mir eft fcbeinen, aU ob ein immer erneuertes ©iegen in

immer mieber auflebenben kämpfen ba§ einzig äu ©rringenbe,

unb ein ftarreS £)inb(ic!en auf @ott, in Hoffnung ber 3eit aller ij

3tufftf)Iüffe, ba§> einzig übrige Statfame fei, b. b- ohnt eine be='

fonbere munberbare Önabe ®otte§, bie auti) ha§i beif3efte ©ebet

nidjt immer berabruft. ^dj barf boffen, bafe meine Sieber öicl^

leidit mantfie öerborgne franfe 9lber treffen merben; benn id)

l^abe feinen ©ebanfen gefc^ont, aud) ben gebeimften nicbt. Db 20

fie ®ir gefallen, mufe idö babingeftellt fein laffen; icb h^^^ für

feinen einselnen gefcbrieben. 3cb benfe eä inbeS, unb münfdbe
c§ febnlid)ft, ba fie al§ ba§ SBerf Seincg I'inbeS Sein natür==

Iid}e§ ©igentum finb. ©ollte irf) iebocb bienn meinen S^td
berfeblen, fo muf? mid) ba§ alte ©pricblnort red)tfertigen: „®in 25

©cf)elm. ber mebr gibt, aU er f}at"

§tn Slnntt oon C>tt]rt^o«fen.

enbe 1820.

^d) f)a'be fange gemanft, ob icb 2)einen barten Srief beant=

tüorten foüte, liebe Sfnna; benn idj tvax entfdjioffen, alleS über

micb ergeben ju laffen; ma§ foll id) btn anbern and) fagen; 3o

fie miffen ja eigent(id) nid)t§, unb jubcm muß idb büßen für

mand)e^, tva5 '2)u audj nidjt meifjt, unb baju ift ibre Übereilung

redit gut: benn eä ift fdjredlid), ficb fo ftiüfdimeigenb üon allen

(Seiten öerbammen äu laffen; aber ®u fömmft mir äu tief in§

fieben: benn ®u meif3t meit mebr mie bk anbern, unb bod) tuft 35

®u ebenfo unmiffenb bart unb ebenfo üermunberte fragen, ba

^u bocb bie Slntmorten meißt.

£)ör', Stnna, id) mill S)ir allerbanb fagen, nicbt aiB ob ic^ nidbt
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alle§ taufenbmal b'crbient l^ötte, fonbcrn föeil Su mirf) fi-'iigft unb
äubiel tüeißt, um jelit nid^t noc() nxef)r ju ioifl'en; unb ttf) traue

S)ir, ba^ Su e§ feinem deiner ©efc^mifter seigft. '3{cd)t tann
id) e§ 2)ir auc^ nt(f)t erflären, ha§ fönnte id) (3t[raube] ganj

5 allein, aber bm merbe id) lüofjl uid)t mieberfe^en. Stc^ @ott!

id) ginge gern barum äu %ü\i nad) ÖJöttingen, trenn e§ onging'.

Slnna, 2)u treibt, tote lieb id) 3t. immer gehabt babe, bie anbern

toifien e§ audb, idb ibabe nie ein @el)eimni§ barauä gemacbt.

<Sd^on in öüläboff Önbe icb oft gefagt, er märe mir Heb mie ein

10 58ruber, unb im ©runbe mar er mir lieber mie meine beiben

örüber; aber id) I)ie(t e§ ebriid) für Si"eunbfd)oft. SSenn id)

mir oft grofje 9fieid)tümer träumte, mas faft alic Xaqt gej'd)ab,

fo mar mein $)auptgebanfe, ©t. immer um mic^ ju I)aben, unb
nun meint er moI)(, id) bätte ii)n nie liebgebabt. O ®ott! er bot

15 redbt, ei ju glauben, id) fann iljm ben abfd)eu[id)en ©ebanfen
nidbt nebmen, ba§> ift mein ärgfteä Seiben.

3lnna, id) bin ganä beruhter, id) i)aht feine oud) nur mäöig
gute 9)linute. S)ajj "Seine ®ei'd)mifter micb oerlaffen, banad)

frage icb, unter un§ gefagt, je^t nid)t§, obfd)on eä mir fonft

20 gemiß febr betrübt gemefen märe; icb benfe immer nur an ©t.

Um ®otte§ tüiihn fd)reib mir bod), ma§ macbt er? ^f)t mif3t

nic^t, mie unbarmbersig ibr feib, baf} ibr mir nid)t§ fagt.

Subomine fd)reibt an JbereScben, ba^ er mit 2(uguft nacb

ÖannoOer gemefen. 2t(fo bei 2{rn§[malbt], ba§ ift nicbt gut. ^6)
26 fpred)e ungern gegen 2(rns[ma(bt] ; benn id) mufe ibn jefet mebr

fcf)ä&en mie je, aber je länger ii) mid) bebenfe, je mebr finbe icl),

bn§ er eg mit ®t. innig gut gemeint, aber mit mir üon Stnfang

an befto fd)Iimmer. Sd) batte 21rn§[malbt] febr lieb, auf eine

anbere 2Irt mie ©t. ©tr[au]ben§ Siebe berftanb icb lange nid)t,

30 unb bann rübrte fie mid) unbefd)reiblid), unb icb batte ibn mieber

fo lieb, ba'B id) ibn bätte aufeffen mögen. 5(ber roenn 2trnä[malbt]

midb nur berübrte, fo fubr icb sufammen. :3d) g(aube, iä) mar
in 3(rn§[malbt] oerliebt, unb in ©tr. menigfteng nic^t red)t,

aber ba§ erfte ift bergangen, nod) elf er abreijlte, ba er fid)

86 ein faarmal, mob( um mid) äu prüfen, etma§ febr unfein au§=

brüdte. Sdb fagte e§ ibm aucf) nocb ben legten SJ^orgen, efi'

er abreifte, baJ3 id) ibn äu lieben gegfüubt, aber feine Stußcrungen

e§ blö^Iicb geftört bätten. 3d) glaube, icb babe ei 2)ir ja audb

bamalg erjäblt. $)ätte ba§ 2trn§[maibt] nicbt an ©tr. fagen
40 muffen? Stber id) begreife ei mobf, e§ ift ibm nur ün neuei

Seidien mcinc§ 2eid)tfinn§ gemefen, unb bei ©t. Ijat er nidit

allerbanb, mie er meint berfebrte B^eifel erregen toollen. Sd)
aber mar burd^ bieg ®efübl unb 33efenntni§ febr erleidjtert unb
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hjartete nunmef)r mit 9tttgft unb ©efinfud^t auf ben ©eiJtember

;

benn idö l^atte bie bunffe Sbee, ©t. alleg ju fagen, irenigftenS

tra§ midö allein betraf; benn htn ©ebanten mit bem S3riefe

über ©t. ©timmung f)atte id) rein aufgegeben. ;5dö fagte e§ aud)

31rn§[n)albt], üor bem SSegge^en, baB er mir nicfit fi^reiben &

unb mid) bod^ auc^ lieber nit^t ju ^ülgfioff befudien möd)te,

mie er ju UJoIIen borgab. @r beftanb auf beibel, unb id) nal^m

ha^ erfte auf allen ?JaII an, tpegen be§ letiten bel)ielt id^ mir einen

befonberen 58rief beöor.

Sd^ fd)reibe ba§ alk§ fo l^in, aU ob e§ mid^ feinen Sc^merä lo

foftete, unb bodö löft e§ fid^ mir au§ ber SSruft mie ©tüde bom
Öerjen; aber SDu foHft im flaren fein, tvk e§ für einen brüten

möglid) ift. 3lrn§tt)albt mu^ micö öon 5lnfang an gefiafet Iiaben;

benn er I)at mic^ bef)anbelt tbie eine öülfe, hit man nur auf alle

2Irt brütfen unb bred^en barf, um jum ^ern ju gelangen. (£r i5

^at mir eine unobfid^tlic^ burdifd^einenbe 9?eigung auf alle

SBeife beibiefen; ^u f)af^ e§ ja oft genug gefef^n. (Sin matirfd^ein^

lid) fel)r berbeigefü^rteä 5Ki§berftänbni§ liefe mid^ glauben, ba^

3lrn§[malbt] mir feine S^Jeigung geftanben, unb id^ ftanb feinen

Slugenblic! an, aud^ meine ©efinnungen offen ju geftefjen. 'SaS 20

glaubte id) irrig ju bürfen, ba id^ feft entfd^Ioffen mar, i^m
meine S:)anh gu bermeigern, menn er fie forbern follte. Q6j
entbedte iljm be§f)alb mein SSerpItniS ju ©t. 9Jun entfaltete

er ha§ 9J?ifeberftönbni§, unb id^ füllte mid^ befc^ämt, aber nid^t

erniebrigt, ha er fid^ bietbei mit ber äufeerften f^einfieit unb 25

t^reimütigfeit benol^m unb mic^ auf§ märmfte feine fjreunbin

nannte. 3^un fragte er nod^ megen ©t. ^dö fonnte i!^m nid^t

alleS fagen unb mollte bodö tiid^t lügen; [0 berlbtrrte ici) midb,

unb er ängftete mid^ bermafeen burd^ feine ^^ragen, ba'i^ id^

bob^elfinnige ?tntrt)orten gab unb fonad^ [?] enblid^ ba§ ®anäc so

äufeerft berftellt unb beränbert baftanb. ;5d) iiabt ühtx^au'pt aud)

oft biel mebr ju i^m gefagt, mie id) foIIte, aber biefer ftille tiefe

SJienfd) ijatk für hk Seit eine unbegreiflidie ©emalt über mid),

unb jubem liefe mid) fein 93etragen glauben, balß. er mid& im
®runbe bod) liebte, aber gegen feinen SBillen. Wlit mir ftanb 35

e§ ebenfo, unb bie§ berfei^rte SSerbältniä gab mir eine SScr=

mirrung unb ©d^merj, bie tbobl feiner al^nbete aufeer '3)u. ®u
mufeteft e§ jum Seil, id) 'i)abt inbe§ nod^ oft bon ©tr. mit aller

Siebe, bie id) für ibn fül^Ite, gerebet unb mid^ auf§ l^orteftc

angeflagt, aber 2trn§[ttjalbt] ging immer leidet barüber l^in, id^ 40

foIIte mit ©eiüalt red^t fd^ulbig toerben, ©tr. foIIte gerettet

merben, unb id^ jugrunbe, tbie mufe ber mid) baffen! 2lud&

nod^ in feinem $8rief fudjt er mir ben ©lauben an ©tr., baä
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eiitäige, lDa§ iä) noc^ ^ahe, su tiefimen, feine SSorte [inb:

„SJJeinen ijreunb äu retten mar mein erfter ©ebanfe,
id) fanb biefe§ leidster, al§ xdj bad)te; benn er mar
fri)on faft gerettet." 9?aciö!^er Ijat i^m bie§ nocö äu milbe ge=

5 )'d)ienen, unb er f)at forrigiert: ,,feör öiel leichter"; ift ba§

nid^t ®rau[amfeit! ®r Ijat eine fe^r teuere Stbl'ic^t, unb bel=

f)oIb dergebe id) il)m üon Öerjen, aber id) t)offe i{)n nid)t tt)ieber=«

Sufei^en — er mag audfi trof)! mandiel überhört ^ahm, in

feinem (Sifcr um bie ^auiJtfac^e.

10 ®u lüillft luiffen, föie mir ift, üehe 'änna. 2)a§ fann icb

®ir nid)t fagen. ;5d) I)offe unb U)ünfd)e ®ir, bafj Su el in

©einem Seben nid)t t)erftel)ft — aber id) babe eg üerbient . . .

^Jiun tiabe id) ®ir aile§ gefagt, maä Su miffcn fannft, baxan

balte ©u ©ic^, bie anberen fann iä) nid)t befänttigen; aud) ift

15 feing unter allen, ma§ mid) fd)mer5lid) üerliert, außer Subo^
minen, unb bie finbe id^ ganä gemitl nod) roieber, aber je^t ift

bie Beit nod) nid)t, icö muß nod) erft öiel beffer merben, menn
mid) ©Ott leben Iäf3t.

Sd) Ijaht t)ielleid)t mancbc§ unberül^tt gelaffen, ma§ S)id)

20 fcor allem fdimer^t. SSillftSu barüber in§ reine fein, fo fd)reib

mir. ^d) möd^te öielleid)t nod) einiges fagen fönnen, aber ic^

glaube e§ faum; benn ic^ mufj öiel geftefien, id) bin fel^r ge=

funfen, tiefer tote bu benfft, ober nid)t an§ SSerbärtung. S)afür

Ijabi idb nun aud^ fc^on brei SJionate unb brüber gelitten, luie id)

26 früber feine Sbee baöon batte, unb ba§ tnirb auc^ rooI)I bauern,

folange id) lebe. ®arum follt ibr mid^ audö nid^t fd)imt3fen unb
quälen, fonbem bor euc^ fel^n, baf3 ibr nid)t fallt.

^db bin äumeilen etma§ lüilb, tüeun ic^ mal nid^t an ©tr.

benfe, fonbern nur, trie ibr je&t blinbüngS auf midb Io§badt.

30 Slber ba§ fömmt feiten; benn idb benfe Sag unb 9?ad)t an ©t.

:5cb babe ibn fo lieb, ba|^ id) feinen 9?amen bafür ^abt. ®r
ftebt mir fo milb unb traurig öor 2higen, ba'Q id) oft bie ganje

9?ad)t meine unb ibm immer in ©ebonfen öielerlei erfläre, ma§
i^m jc^t fürd)tcrtidö bunfef fein muß. 'äd) ©ott, menn id) ibm

35 nur fcbreiben Dürfte; bann müßte id) nod) woU alterbanb,

mag id) ibm allein fagen fann.

^d) arbeite allerlei fleine <3ad)en unb benfe, fie mären für

©t. ©ag erleicE)tert mid^ außerorbentlidb. Siebe 2{nna, id^ möd)te

fo gern einige 3;üd)er für ibn ftiden. SBollteft ©u fie ifim mobl
40 mie öon '2)ir gu 3Seibnadöten geben? Ober foll id) fie ibm lieber

p. ^uöert fd)iden? ?lber bann fteben bie $oftäeid)en auf ber

3lbreffe. SSitte, bitte, liebe Stnna, fcbreib mir ©eine 9!Jieinung.

^d) fange inbeg gleich an m ftiden, fonft mirb eg äu fiJÖt.
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iRid)te e§ ein, tüte '3)u meinft. Hebe 'Unna, aber fo, ba^ e§ gelif;

benn el ift mein fü§er, liebfter Stroft.

5I(i)! fönnte i(f) ©t. nur noc^ einmal feigen, ober aud^ nur
eine freunblid)e üergebenbe Seile bon feiner öanb. ©oII er

meine Sode föol}! fortgeföorfen l)ahm? 'änna, e§ ift unmöglid^, 5

ein foId)e§ S3erMItni§ fann fid) nid)t ganj löfen, ha§> i)ahz iä)

beutlidi gefül^lt/ föie i<i) 2Irng[iDa(bt] gu lieben glaubte, unb
gauä beutlid), no(^ el)' er abreifte. <Sief> 2tnna, iä) öa&e e§

5lrn^[lDaIbt] and) äulefet mcl)rmalg gefagt: id) l^abe mid) getäufd)t

unb ©tr. ie^t mieber öiel lieber luie ©ie, aber ha^ t)at er allcS w
©Ott meifi föofür genommen unb üerfd)miegen. SSarum muß
bie liebe redjtlic^e ©eele gegen mid) allein fo liart fein! $8er=

bient babe id) übrigens alles, ba^ ift geloife; barum mill id) e§

aud) tragen. @§ ift mir nur um ©tr. ; gegen btn Ijahe iä)

allein unred)t, unb für ben ^abt iä) allein maljre tiefe 9iei== la

gung, e§ mog ,^reunbfd)aft ober äitbz fein, id) meife nid^t,

mag e§ ift.

Um @otte§ milfen, Slnna, fei barm!^eräig unb fcl^reib mir
alles, maS "iSu öon Uym meifet. ©ollt' id) ibm gar ni(^t fcbreiben

bürfen? ©ollt' er meinen S3rief mol)l an 3lrnS[malbt] fc^iden? 20

Ober eS gar fred) finben unb fid) nod) mei^r fränfen? S)a§

märe fd)redlid)! Unb menn il)n S(rn§[malbt] fäbe, ba^ id) baS

müfete, fo fönnte idb bod) gor nidbt red)t offen unb innig fd)reiben;

benn id) glaube, baf} 5trnS[malbt] mic^ su febr ^aU, um billig

äu fein, audi fönnte mobl al§ moncbeS für feinen britten ^laffen. 25

©d)reib mir bod) gleid) mieber. Sd) fönnte ©tr. 5Intmort fo gut

unter 2:bere§d)en§ Stbreffe friegen, mie bie Seinigen audö- £eb'

Jüobl unb antmorte mir gleid). ^ . ^
Setne 9^ette.

Sin ©(i^tütcr.

SRüfc^öaiig, 5. 12. 1834. 30

SBenn ©ie micb für pcEift unbefd)eiben Ijalten, lieber fjreunb,

fo fann id) nid)t§ bagegen einmenben; bmn id) babe ba^ bei=

fommenbe, mir mit fo gutem Öerjen unb Butrauen geliebene

93ud) mirflid) gauä überS 9Wa& lange ht^alten, eS märe mir
um mid) felbft leib, menn icb fagen müßte, icb l)abe bie 3urüd= 36

gäbe öerföumt, aber mcber alS fo unorbentlid) nod) als fo menig

3bi-"er gebenfenb barf id) mid) auflagen, fonbern bloß als fo

egoiftifd) grob, unbefd)eibcn, uncmiifinblicfi für meiner ^J-reunbe
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SSerlcgenljeit unb tiermcffeu bertraucub auf il)re ^Jac^ftc^t, tüeld^e^

leitete fogar ©ünbe lüiber hen ^eiligen ®eift, unb ha^ ©anse,
iütc mir fcf)eiitt, ein ^inlänglicfjeS Snöentarium für eine einzelne

5?erfon tft. — ®od^, ernftltd), lieber ©rf)Iüter, id} öatte e§

5 mir einmal in htn kopi gefegt, ba§ ^ud) nirf)t nur red)t auf=

merffam burdjsulefen, fonbern fogar, gu meiner eignen (£r=

bauung, Slu^jüge barauä ju mad^en, — alle ©ertjiffengbiffe

über ben fd)änblicöen 93Hf3braud^ S&ter (Mute ^aben biefe (drille

nic^t au§ bem %elbt fc^Iagen fönnen, id) fiabe if)r nadjgegeben
10 unb mag je^t meine beften SBorte ^ufammenfud^en — gottlob!

bat Sbte D^atur nid)t alläuüiel öom Siger an fid), unb bie

iooffnung auf SSergeibung ift nid)t aufgegeben, id) i)ahe bie

©tunbeu 5um Sefen toirflic^ fteblen muffen, mein 8eben§tt)cg

ift fonft fo rubig unb einfach, ober in ben Iet3ten jluei 9JZonaten

15 ift mir allerlei quer borübergefaufen, — jmei SSer(obungen, eine

£)od)3eit, ber 93efud) eine§ Dnfelg, rtjeld^er erft bor einigen ©tun*
ben abreifte, unb, föaS in ben legten SSodien leiber oor altem

meine Seit bef(^ränfte, bü fd}h)ere £ranfbeit meiner gutem

alten Stmme. ^t^t ift allel fo giemlic^ rtiieber im alten ©ange,
20 b. b- fortjeit e§ ber früberen Beit äbniid) lüerben fann; meine

©cblüefter ift freilid) 200 ©tunben üon biet, unb luann unb too

tvh un§ aud) n^ieber treffen, ba^ SSerbäItni§ toirb eine ganj

anbere ?5orm ^aben. ^d} meifj nidjt, ob ber öebonfe an ettt)a§

unföieberbringticb SSergangene§ auf ©ie biefelbe ©eiüalt übt mie

25 auf midb, — njabrfd)einlid) nid)t, benn ^i)t (Sbarafter ift mi(b,— aber ber meintge entbätt einen ftarfen 3ufa^ üon Sauerteig.

S)ie ©enjobnbeit ift jubem meine Xt)xannin; itiaS einmal mein
ift, müßte febr fd)Ied)t fein, Ujenn icb e§ gans unb für immer
miffen möd)te, id) glaube tüabriicb nid)t ma( bie 93?üden. 2öa§

30 meinen ©ie, föenn toir jabrelang in einem fremben Sanbe leben

müßten, n)a§ üon biefer $Iage befreit toärc, rtjürbe un§ bei bem
erften ©tid) einer oatertänbifd)en 9}lüde nicbt ba§ öerj im
Seibe ladben? Dber n^enn tvh jabretang in einem Werfer ge*

ftedt, un§ jeben Boübreit ütaum, jebe an bie Söanb getrifeelte

35 3eile bort äu eigen gemacht bitten, würben mir, narb einer

9?eibe öon i^a^ten, für einen fursen 5IufcntboIt baxin nicbt gern

ein größere^ Xrinfgelb äablen, al§ ba§ befte Dpernbiüett toftet?

®ocb öielletdit, ja n)abrf^ein(id), lueicben bierin S^re ®efüble
öon ben meinigen ah, unb ©ie iad^en mid) au§ — gut, ladien

40 ©ie nur, fo bo&e icb zttva^ ju »ergeben, unb rt)ir finb guitt . . .
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Sin <»(!^Iütcr.

Ept)i§6<iufen, 22. 10. 1836.

Öätte id) selten früher [cJireiben fönnen, teuerfter meinet

greunbe, id) ptte e§ getan, aber grabe SÖnen fann tdf) nid)t ju

jeber ©tunbe fd^reiben, unb ©ie bürfen fi^ immerhin für etluog

Italien, luenn ic^ fage, für <3ie tft mir nodE) feine ©tunbe 5

tjaffenb gelüefen. ^d) iiaht mirf) inbeffen mit allerlei uml^er^

gefdilagen, öiel StuSflüge in bie ®egenb, üid 93efud)e au§ bem

S)aufe, unb tiiele in§ öaug, abrt)ed)felnb ben anmutigen ®aft

nnh bk erfreute bienftfertige SBirtin gemadjt, ou§ bem ©eräufc^

in 9Ibfpannung, au§ ber Slbftiannung lüieber in bie Berftreuung. w
©tauben ©ie mir, e§ gehört toaS baju, big man jebem fein 9ted)t

miberfa^ren laffen unb alle§ ^läfier auSgeftanben l^at, moju

man ^»räbeftiniert morben.

Slber jefet bin iäj, fo ®ott röill, in§ ©tanbQuartier eingerüdt,

unb mal)rlid), baS^ ^lä^dien ift nid)t übel, namentlich ba§, ma§ i5

icö in biefem Slugenblide einnehme; mollen ©ie e§ fennen?

@§ ift ba§ genfter eineg altertümlid)en &ehäuht§ am SSerge,

aber nidöt gar ^od); bie ^irdjturmffiöe be§ ®orfe§ brunten

lönnte un§ ben SBein au§ bem Steiler fteblen; märe fie nic^t

fo diriftlid) erjogen, mer meiß, mai gefd)äö'? Stifo, ba§ Sorf 20

grab' unter bem S^enfter, faft unmittelbar baran ftofeenb ein

äfteiteS, bann ein britteS, öierteS, biä ju einem fiebenten,

alle fo nat), ba^ id) bie Käufer iäi)U (tterftebt \id) mit ber

Sorgnette), unb unfre gute, alte SSurg brin loie baS fleine SSien

in feinen grofien SSorftöbten, sans comparaison. SJiitten bur^§ 25

Xal eine Sfjauffee, auf ber e§ ärger ra)3)jelt unb flat)t)ert al§

auf ber beften in ganä SSeftfalen; benn Sie muffen miffen, ba^

f)ier i)a\b fatt effen unb ©Übogen boer be SUiaue bei

weitem nidjt fo untrüglidie 3eid)en ber 2lrmut finb al§ SBaffer

trinfen unb äu i5u6 geben. Keffer obne 93rot al§ obne SJioft, so

unb ba§ muß ein bom ©d)idfal SSertaffener fein, für ben meber

ber öimmel eine 9ftofinante, nod> ber Söagner ein Äarriöld^en

gefd)offen bat. SBer bie§ nidbt fennt unb obenbrein !uräficbttg

ift, mie ic^, meint, baS^ ganje SSoIf beftebe au§ reidien Seuten.

%od), um nic^t ben S3oben äu öerlieren, ferner über bie 35

Kbauffee binaui bie lieblidiften mit Saubbols betradifenen ®e^

birge unb, mie'ä im Siebe beißt: „?Iuf jebem ©ipfel ein

©cblöfe^en, ein Sörfcben auS jeber ©d)Iucbt". $ßon biefem

f^enfter febe id) ibrer breifeig; gesäblt babe id) fie nidjt unb

audb jeöt nidbt Suft baju, aber glaubmürbige Seute fagen e§; 40

baS' ift lieblid), ba^i ift fd)ön anäufeben! oor allem beim©onnen=
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fd^ein; ja, [efbft ©türm unb 92ebel fönnen fo oiel Sebeit unb
5röf)Iid)feit nic^t jugrunbe richten. S)rum bin tc^ hei f)eitrer,

gefelltget ©timmung nirgenbä lieber al§ in biefem 3intmer,

»oeldöeg id^on an firf) [elbft [o ^til unb Reiter ift unb angeiüllt

5 mit ben äierli(f)ften 2)ingen, SJiufc^eln, ©(^niöeleien in öolj,

©Ifenbein, gefrfmittene ©teine, Tlünien etc. SSenn icf) nun
fefie, luie bie SJieinigen [o alleä um mic^ üerfammelt fiaben, maS
mic^ freut unb unterbätt, ha äipeifle id) faum, bafe man au(^

alle biei'e Söörfer unb blanfen ©cblöfecben mir juliebe bingebaut
10 bat unb man su meiner Unterbaltung bie[eg SÖienfcbenfpiel auf

bit Sbauffee treibt, gerabe nabe genug, um beutlid) oom Stuge

unterfdjieben, fern genug, um nidbt ftörenb su merben. 2(ber

eg gibt eine ©teile, bie mir nodb lieber ift, unb ber SBinter mufe
eg febr rob treiben, foK irf) fie nidbt itbtn Zaq begrüjjen, lüenig*

15 fteng einmal; hi^ ie^t i)ahe iä) btn größten 3::ei( ber geftoblenen

Beit bort öerlebt. Sören ©ie! '^eben bem öaufe liegt ein

berrlicber SBalb mit 21nlagen, bie nur ebenfoöiel Don ber Äunft
geborgt baben, um ba§ Unbequeme ju entfernen; lauter alte

SSucben, berrlicbe bobe Saubgertjölbe, mit SSögeln bon allen

20 f^^arben unb Bungen, ijiet unb bort t^efgftüde gum 2(u§ruben,

eine 902enge lebenbiger Guellen, bie ficb fammeln ju artigen

Steicben, auf benen genug unb äum Überfluß fteiße SSafferrofen

f(^rt)immen, bie man bei un§ fo forgföltig siebt; ba§ alle» bilbet

ein unfc^äöbareg ©anje, b. b- ^ben für un§ unfcbäöbar, bie

26 roir gern ftiasierengeben, aber ungern ben Serg binabga(ot)fieren.

tiefer SSalb aber mirb nur burd^ eine fcböne unb tiefe ©d)Iudbt

toom öaufe getrennt, lüorüber eine SSrücfe fübrt, bie fidb mabriidb

nidbt fdbledbt aufnimmt, ©ie benfen, biefe§ fei ber geliebte Ort;
feine§rt)eg§! id) befdbreibe feine SBorjüge nur, um ibm mit

30 befto größerem ©lanje ben £)alä su brerfien, menn icb biuäufüge,

ba\i id) ibn bunbertmal unter bie ©rbe geioünfcbt i)ahe, su ben

alten muffigen ©tämmen, bie brüben bei 3ielfd)Iatt im 2;orf*

moore liegen; benn mag er Derbirgt, i)t mir lieber, al§ alle§,

n)a§ er geben !ann. 'ädjl lieber feinen SBalb, feinen ©pasier*
35 gang au&er ber Gbauffee ober unter ben Dbftbäumen, mit benen

ba§ SCal Beftreut ift; unb bafür meine lieben Glitten, meinen
©änti§, meinen ©lärnifdb, meine Siroler ©ebirge unb meinen
fc^önen, flaren ©ee mit feinen ©egeln; feben ©ie, ba§ alleä

fäme un§ su, brädbte ber SSalb unä nicbt brum; nun feb' id^

40 e§ itvax aud) mitunter, ober nicbt fooft idb mill, S- 33. nii^t eben
jeljt, ttjo idb fünf ©rofdben brum gäbe; id) febe e§ nur an bem
^läfedben, ujobon idb fdbon fo lange gerebet unb ©ie nodb immer
nidbt biugefübrt ^abe. (Sä ift ein öartenböugd;en an ber böcbften
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©teile be§ SSalbe», Wo firf) bie STusfidjt in§ 'Xal öffnet. S^ei
SBege gibt eä bort^tn, einen fteil unb bornicf)t, wie ber ber

Sugenb, unb if)n pfleg' icfj ju ge^en ober üielme^r äu flettern;

benn er bringt micl) in brei 93hnuten hinauf, menn auä) feuc^enb

unb halbtot; ber anbre gleicht bem ber (Biinbe, breit unb gemäc^= 5

lid), beS^alb üerfdjmä^e idj i^n aucfj, äumal ba er bie ©igenfctjaft

befigt, eine SSiertelftunbe lang gu fein, ©ie mögen getnä^It

baben, föen ©ie sollen, mir finb jeöt jebenfaüg oben, ^a,

mein teurer, teurer ^yreunb, iüix finb oben; biefe§ ift ber ^laö,

luo id) immer bei Sönen bin unb ©ie bti mir, iäj gtaube mit lo

SBabrbeit fagen ju fönnen, id} mar nie broben obne ©ie, —
e» ift ein einfamer gied Srbe, febr reijenb unb \ti)X großartig.

Sd) fiöe nur bei rauber Suft im 9^ebbäu§d)en, fonft braußen

unter einer großen Srauermeibe, ganj oerftedt burdb bie 9leben,

mit benen ber 'abrang bi§ ing ^lal befefet ift, ba§ ^tal felbft i5

fd)mal unb leer, bie ©ebirge gegenüber febr nab unb mit ^iabel-

boU bebedt, ma§ fie fd)tttarä unb ftarr auäfeben läßt; fo nun
^erg über 58erg, ein foloffaleä ^tmpbitbeater, unb jule^t bie

Ööuöter ber Sllpen mit ibrem emigen ©dinee, — linfg, bie

Sänge be§ %al§> bom 33obenfee gefd^Ioffen (b. 'i). bie ^erfpeftioe, 20

ber ©ee felbft ift gmei ©tunben oon bter), beffen ©tjiegel im
©onnenfd)eine micb blenbet, unb ber überbauet mit feinen

bemegten 2öimt)eln unb freunblid)en Uferftäbtcben binüberleudbtet,

loie bog -rage§Iid)t in einen ©rotteneingang. ®§ ift feltfam, mie

bie ^larbcit ber 9ttmoft)bäre jcben ©egenftanb betanrüdt; id) 25

bebarf bier" nur einer guten Sorgnettc, um meitenmeit ju feben,

nnb bagfefbe leiften anbere mit freien SCugen. Sn öül^boff

babz id) ben ©piegcl eineä nidjt fünf aJZinuten entfernten,

großen Xeidjeg nie beutlicber gefeben (üon meinem 3tnimer oug),

al§> bier tiom 9?ebenbäu§d)en ben eine SJZeile fernen ©ee, auf 30

bem id) jebeg ©egel jäble, ja fogar in bem ©täbtcbcn Sinbau
am jenfeitigen Ufer einjelne ©ebäube unterfd)eibe. S)ie Sllpen^

bäupter nun gar, benen oft üiel mebr fiuft al§ ©teine geblieben,

fd}einen oft fo nab, ba% man nur fogfeid) biitangeben mödbte.

3cb unterfd)eibe jebe ©cbludit am ©änti» fo genau, bafj icb meine, 35

menn ein ©emgjäger barauS beroorträte, icb muffe eg feben,

unb bod) finb'g fecb§ gute ©tunben bergauf, bergab big jum
tyufee biefeg alten öerrn unb ju feinem ©ipfel, — nun, id)

meiß nicbt, aber mobi meiB id), baf] nodb öor einigen 3Sodben

ein ßnglänber, bem feine eigenfinnige (beliebte äum ©egen^» 40

pfanbe ibreg Verseng eine (Sigfd)oIIe bom ©ipfcl be§ ©äntig

abberlangte, faft brüber jugrunbe gegangen ift. dreimal b^bcn

bie ©(|)miertgfciten ibn surüdgetricben, äum bierten ^Otale bat
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er nid^t nadögefaffen utib jeben (Sdjritt nur bormärt§ gc[eöt.

3unx &lüd l)at er unten im Sole i^reunbe äurüdgelaffen; fo

finb ^Iltieniägcr aufgeboten, unb unfer $)e[b i^cit ben Olüctlueg

auf einer Sragba^re gemadjt, befiunuugSlog. Db nun bie 2)ame
6 ifire lyorberung aufgegeben f)at, ober er bie ®ame, tüeiß ber

Öimmel, meine S^enntniffe ftnb l)kx gu ®nbe. (Sie fef)en inbeffen,

ba^ mein Siebling unb täg(id)e§ Vis-ä-vis feinen ©paß macf)!

unb fic^ loenigftenS ebenfo ungern am 23arte jupfen läfjt al§

ber föeilanb ©ultan öon SSab^Ion, Dberonifdjen 3(nbenfen§.

10 %oä) um lüieber au§ bin ©iaregionen äu fommen, öon meiner

SSonf unter ber SSeibe au§ burd}ftöbere id) jebe Sc^tudjt, befteige

id) jebe ^(it>t)e, älöar nur in ®ebanfen, aber inaS fo nalj unb
beutlid) erfd)eint, baüon f)at man fd)on fo genug unb glaubt

nic^tä 5ßeuel gewinnen äu fönnen burd) Stnnäöerung. £»ier

15 träume id) oft lange, fomme oft red)t berflammt jurüd, benn

bie 2tbenbe rterben ailmäf)(id) frifd); aber l^ier broben ift meine

$)eimat, :öier gef)t alle§ an mir üorüber, tt)a§ id) nur in meinem
Öersen ^ahe. mitnef)men tonnen. 3SieIe§, öieleS. — Sßenn id)

ben ganzen Sag mit anbern SSorftellungen bin gefüttert tüorben,

20 f)ier mac^e id) mein eignet ©djaliföftlein auf unb reiche Seinen,

mein teurer ^reunb, üon ^iex au§ bie &anb über fo manche
(5tabt, fo manchen 93erg unb ben breiten 9?öein. S)en Stag

f)inburd) ift nod) Seben im Xal, aber menn e§ bämmert, tüenn

bie Stiefe um ein§ fo tief, bie $)öbe um ein§ fo bod) Irirb, ber

25 i^ic^tenttjalb bafte^t lüie bie eigentlidje f^infterntä unb nur bie

treiben, falten SJiaffen broben trie ©eftjenfter ^erableuc^ten,

glauben ©ie mir, ©djiüter, ba§ fla^e Sanb bietet feinen 33e^

griff für bie ©infam feit foldjer Slugenblide, — öbe unb
gelraltig, — ber Xob in feiner groBartigften ©eftalt.

30 & 3. 11.

@§ finb mieber mef)r alä ad^t Sage bergangen, in benen

id) meine eigne SebenSorbnung l)abe an§ ben 5(ugen feBen muffen,

um ber anberer ju folgen, ©o mirb mir'g öftere juteif, unb
id) trage e§ ungebulbiger atg bidig; benn irem mirb el nid)t

35 ebenfo? unb nod) öfterer? ©eioiB lüenige b(iben mcbx freie

3eit unb nad)fid)tigere &au§genoffen. Srum ge^t mir'ä mie

ber ®eif3 in ßamt)en§ ßinberbibIiott)ef, ber e§ ju ftol)! im ©tall

luar, unb tritt mal ein furjer Zeitraum ein, ber mid^ fbüren

läfjt, ba'iß man nid)t bie B^reuben gefefüger 9Serf)ä(tniffe fo f)in*

40 nehmen fann, oI)ne einen Seil ber Soften äu tragen, toabrlid),

©d)Iüter, bann bin id) unaulftef)Iid), luie ©ie mid) nocö gar nid)t

S)rofte»S)üIS^off VI. 3
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fennen. 3- ^- ^(t 3tßt e§ ^ier nun fc^r liebe Seute, eine S^amilte

®rafen öon 3:i)urn. 2)er ©raf, ein after grunbe^rlirf)er, über

bie SÄafjcn outmütiger SJlann, feine unber^eiratete ©djföefter,

gauä üon glcicfjent ©(f)Iage, unb ber einzige ©egenftanb ifirer

bciberfeitigen Sorgfalt eine fd)öne, gute, finge unb fe!)r gefübl= 5

öülle Xod)tcr non ethja 25 ^aören; fie ben)ot)nen, s^ei Stunben

bon i^ier, einen ber fd)önften 'fünfte be§ äanbe^^, unb t»erfd)iebene

Umftänbe baben un§ in 35erbä(tniffe äu it)nm gefegt, bie benen

ber S8crlüanbtfc[)aft ober langjäbrigcr tyreunbfd}aft faft gleid)==

tomntcn; fie finb aber begreiflid) bie einzigen, benen roir ber= lo

artige 9iüdfid)ten fd)u(big finb; fommen fonft 93cfud)e, ba fann

id) eä ba(tcn, luie id) mii, erfd)einen, fortbleiben, a((e§, tük e§

mir ber ©eift einbtäft, Berftreuung unb ßinfamfeit, wie id) nur

auf bem Sittger bfeife; ein mabreg geiftige» ©djlaraffenleben,

Siüar erft feit einigen SBodjen im <2d)iüange, aber bod) lange 15

genug, um mid) anä bem ©runbe 5u üerberben; benn bie böfen

©etrobnbeiten n)ud)ern bei mir au§ bem Samen unb au§ ber

SSursel. Stt 9xüfd}bauä ^ahe td) Xag für Sag bie ^efucbe

emi^fangen, ^erid)te ber 'Sienftboten angebört unb mid) meiner

93Zutter febr toieberboltcm 5(nrufen tjcriönlid) geftellt. ^n ber 20

Sat, id) mar beffen fo gemobnt, baf3 id) nid)t mudfte, in ber £)ä(fte

eines 58erfe§ abäubred)en, maS mid) man(^en guten ©ebanfen
ober mand)en eben gefunbenen 9^eim gefoftet Ijat. ^a\ bamalä
trar tcb braö, aber jefet? — Wein teurer, nad)fid)t§öo(fer

Sreunb, id) glaube, alle Sbre ©cbulb ging' au§, borten Sie 25

mid) fo unfreunblid) unb nngaftlid) lamentieren, aU 5. 93. bor

ad)t 2;agen, wo bie guten 3;burttg famen, ujobrbaftig mit fo

treunblid)em ^:)er3en mid) sur SSeinlefe auf ibrem fd)önen @ute

absubolen. ;5d) bätte früber ben S>orfd)(ag mit beiben öänben
ergriffen, unb fegt? SSorgcftern iimr' eg mir fd)on red)t 30

gemefen, geftern aud), morgen loicbcr, aber beute inollte id)

gerabe biefen 93rief ooKenbcn, unb id) muf3te mid) äufammen*
nebmen, um nid)t wie ein maufenbeS Slinb äu erfd)einen.

Stn ©(i^lütcr.

9. 11. 1836.

9Jein, e§ ift ju arg, wie id) mit 3bnen berfabre, mein 33

frommer, geliebter S'rcunb, aber id) mid Sbtten fagen, wie c§

berfteil angegangen ti't, bann ift meine ©ntfd)ulbigung gemad)t.

SSorerft toar id) ad)t Sage lang hei Xi)ütn§ (bin aber fd)on feit
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ferf)§ Xngcn jurücf), bann, bocf) bort muffen ©ie borläufig nod)

öerlüeilcn, bort firtb mir ein paar artige ^egebenljeiten äuge=

ftofsen; mag icf) fonft nod) m meinem S^orteit ju fagen l^abe,

folt fcfjon nadjfommcn; id) I^abe auf biefem Öute33erg, eben mie

5 :^ier, bk mcifte 3eit am 3^cnftcr äugcbrad)t, man fie^t bie 'äl\)tn

mz auf unferm 9ie6f)üge(. Sort faö id) jucrft ba^3 2((penglüf)en,

nämüd) biefeS 33rennen im bunflen Slofcnrot beim ©onncn^
auf= unb ==untergange, ma§ fie glüljcubem tSifen gleid}mad>t

unb, fo öäufig bie 2)id)ter bamit um fid) luerfcn, bod) nur bei

10 ber feiten jutreffenben ;J8eretuigung gclüiffer Söolfenlagen unb
^efdiaffen^eit ber fiuft ftattfinbet. üinc bunfet lagernbe 3öoIfen=

maffe, in ber fid) bie Sonnenftraöten bred)en, geprt aüemat
mit baju, aber nod) fonft öieteS. 9Zun I)ören ©ie, id) \ai}, bafs

eine tüd)tige 9?egenbanf in 9?orblueft 'itanb unb behielt befto

15 unöerrüdter meine lieben 3((beii im 3tuge, bie nod) äum ©reifen

I)eH öor mir lagen; bie ©onne, äum Untergang bereit, ftanb

bem ©emölf naö unb gab eine fettfam gebrod)ene, aber reisenbe

^e(eud)tung. ^d) fal) nad) bcn 93ergen, bie red)t r)en gläuäten,

aber meifj mie gemö^nüd), aU tüiiin bie ©onne fonft auf ben
20 ©d)nee fd)eint — ^atte fein 9{rg au§ einer a((mnl)(id) Icb^

tiofteren, ge(blid)en, bann rötlid)en f^rärbung, bi§ fie mit einem
Tlak anfing fid) ju fteigern, rofenrot, bunfelrot, blaurot, immer
fd)neller, immer tiefer, id) mar außer mir, id) [)ätte in bie Slnie

finfen mögen, id) mar allein unb mod)te niemanb rufen au^
25 %uxd)t, etma§ jn nerfäumen. dlun sogen bie SSolfen an ba§

©ebirge, bie feurigen unfein fd)mammen in einem fd)tDar5en

9[}?eere, je^t ftieg ba§ ©elnölf, a((e§ marb finfter, — id) mad)te

mein ?5enfter 5u, ftedte ben ^opf in bie Sofapotfter unb mod)te

tiorläufig nid)t§ anbereg fcben nod) ^ören.

30 {Sin anberä 93?al faf) id) eine Sd)neemo(fe über bie Snpcn
äief)n, mäfircnb mir I)enen ©onuenfd)ein l^attcn; fie fd)Ieifte

\id) mie ein fd)Iepfcnbcy ®emanb oon ©ipfel ju ©ipfel, natim
jeben 58erg einsein unter il)ren 90?antel unb lief} il)n bi§ jum
fyufje meif] jurüd; fie sog mit ungIauBIid)er Sd)neIIigfeit in

35 einer f)albcn Stunbe üiele ?3knlen mcit, eä na^m fid) öortrefflic^

au§. ©ie fel)en, bie ©d)lt)ciscrnatur mad)t mitunter bie £)onncuri

il)re§ Sanbe'3 fcl)r artig unb fül)rt ergöl5lid)e 9cationaIfd)au=

fpiele auf für bie ?^remben an bcn ^cnftern.

9Jun nod) ein Iieblid)e» fleine» 9(benteuer üom ©c^Ioffe 93erg,

40 gans anberer 9Irt, mobei mir bcinal)' angenel)m fd)auertid) snmute
iDurbe, in 93e3iel)ung auf einen red)t gut gefd)riebenen 6»ciftcr=

roman „'2)er ÜbersäI)Iige", bm id) erft üor einigen S^agen ge^

lefen, unb in bem eine äl)nlid)c ©jene ftattfinbet. 9(Ifo, —
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\dion tönt bieöfocf e^J^itternad^t; nein fo \ipat mar eSmcfit,

ober bod) etroa i)alb eüf, irir fafeen nad} bem Stbenbeffen no(jö

beifammcn, ber olte Qjraf Xi)uxn, [eine ©d)lüefter ©milie, feine

2;od)ter Smma unb id). SSor un§ auf bem 3:;ifd)e lagen allerlei

alte ©äd)eld)en, mit beuen ber gute "il^ava SI)urn mic^ foeben 5

befd)enft batte; ein Galatraöaorben, berfelbe, beffen Äo^ie auf

einem mebr al§ biitti^ertjäbrigen t^amiliengemälbe öorfam; eine

$8ügeltafcbe mit ©d)IoB unb ^ettt, ftarf genug, einen jungen

Dc^fen anzulegen. Sie Slafdie feibft bon fdiiüerer Seibe, breiu

gemirft auf ®oIb bag äüefte Sburnifdje SSapfien, au§ jener 3eit, lo

IDO fie noc^ unter bem 9Zamen be la Sorre 9)JaiIanb beberrfd)ten,

beüor fie ben SSiScontiS lüeidjen mußten; ein febr fd^ön gemalteg

üeines Silb unb bergleidjen mebr. Stile» fam au§ ©diieblaben,

bie tjielleidjt feit 60 ^abren nidjt geöffnet tüaren, ber SJZober*

gerud) berbreitete fid) im ganjen Zimmer, unb mir mar faft, i5

als berübre id) bie munberbar fonferüierten ©lieber ber 3Ser=

ftorbenen. Ser alte ©raf bielt ein fd^Iidjteg ^iftd)en oon Slfen*

bcin in ber £)anb, au§ bem nod) allerlei sum S5orfdbein fam;

enblid) mar eg leer. „9Jun," fagte er, „bamit Sie bie fleinen

S)inger nid)t öerlieren, fo fd^enfe id) Sbnen ba§i ^iMen baju, 20

e§ ift ämar meber ettva§: ©d)öne§ nod) SDierfmürbigeä baran;

inbeffen mag eg bodb ein :faar bunbert Sabre alt fein, idb menig=

fteng iiahe e§ fd)on über oierjig Sabre; aU id) ein Sinb trar,

batte e» mein Später, unb id) erinnere micb, ba% er fagte, er 'ijabt

e§ »on feinem ©roBoater, ber eä ibm aud) fi^on aU ein alteä 25

Äiftd)en, mit icb wein nid)t maS brinne, gegeben Ijabt] fo

fönnen ©ie e§ aud) uirter bie. 3IntiQuitäten reebnen." S)ierbei

fd)Iug er ben S)edel fo feft äu, ba^ id) gleicb nad)ber iiin nicfit

aufäubringen t)ermod)te; id) meiftere unb brüde bran, eigent=

lid) nur jum Seitoertreibe; mit einem 3Raie fcblägt e§ gemaltfam 30

auf, unb äroei munberfd)öne SlJZiniaturbilber liegen tior mir,

ha§> eine im S)edel, ba§> anbere gegenüber im ©runbe be§

Siftd)en§. ßmma unb id) bitten un», in ber (Erinnerung an ben

„Überjäbligen", beibe erfd)redt, ba'i^ mir blafi gemorben maren;
loeniger entfetjt, aber mebr Dermunbert maren bie beiben ©e= 35

fdbJoifter, bie mit ©emifebeit fagen fonnten, ba'h feit menigfteng

130 Sabten niemanb mebr um ba§ 5)afein biefer ©emälbe
gemußt batte. S)er alte ©raf, bem ba§ ^iftcben früberbin

smauäig Sabre al§ Bonbonniere gebient, fab au§, aU glaube

er an $)ejen. ©» fanb fid), bafi id) mit meinem ungefd)idten 4o

9)ieiftern unb 53red)eu bie «Jei'et getroffen, meld)e ben ©cbieber

tjor ben ©emälbcn bcmegte. Sie Silber ftcHcn jmci oollfommen
erbaltene Porträt» bar, einen jungen 9}knn unb ein 9J?äbcbcn,
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Beibe im Wftcr öon etföa fed)§3er}n Sauren, Beibe bon Qroüer

©rflönlöeit unb einanber fo äl)nlid), bau man fie für ©efdjipifter,

föo ntd^t qax für Bn^tüinge, l^alttn muß. Seibe f)a6en runbe,

feine ®efid)tcf)en, ein 2;cint öon feltener Bai^tfieit, bie fcfiönften

5 unb größten bunfelblauen Stugen, etroaS aufgeftut3tc D^ä^c^en,

hingegen föieber einen 9Jhmb unb Äinn öon toa^rljaft ibealer

£iebli(f)feit. 3Säre ber junge SJiann dn 9Käbd)en, fo mürbe er

bie fd)önere öon b^n beiben ©d)meftern fein; fo ober laffen fic^

biefe sarten fjormen faum mit ber ^ugenb entfd}ulbigen; ba§
10 93Zäbd)en ift fdjmarj gefleibet, mit ungefieuren f)ängenben Ärmeln,

aul benen bie fd^önen runben Wime unb öänbdjen allerliebft

JÖerauSfommen ; bann eine mei&e ©djürje, ein n:)eif3e§ burdö*

fid)tige§ $)at§tud) unb ein febr flareS öäubd)en, unter bem
einige braune £ödd)en berborfel^en. ©o fiöt fie in einem un*

15 gebeuren ©effel öon bunfcirotem ©ammet, etma§ felbftgefällig,

nodb nxebr ängftlici^, ganj loie baS^ arme Sing bem SJJaler mag
gefeffen fiaben, unb reidjt mit bem einen $)änbd)en einen S3rief

bur(^§ offene ?5enfter, mäbrenb bie anbere ein Äörbd}en mit

SSrejeln auf ibrem ©djofee feftbäft. 2)er junge 5Kenfd) fie^t nun
20 üollenbä au§, mie ein mattierter Stmor. ©oeben tritt er au§

ber Xin feincä S)aufe§, mit ber t>offierIid}ften unb babei an=

mutigfteu 55rätenfion unb einem Stnfluge öon föirHidjer 2öürbe,

ber fic^ fpäterbin red)t öorteilbaft mag auSgebilbet baben; eine

ungel^eure 5IIIonget)erüde läßt fein @efid)td}en Ijeröorfdjauen,

25 irie ein (Sngelgfööfc^en au§ ben SBoIfen; feine garte, aufge=

fdboffene i^igur ftredt fid) in einer enb(o§ langen golbgeftidten

brounen Söefte unb bito 'iRoct; in ber einen ^anb Ijält er eine

offene Sabafgbofe, bie anbere bat er troöig in bie Seite ge*

ftemmt. 2)ie f^arben finb frifd), mie eben au§ bem 55infel.

30 SDag ^iftdjen ift mir geblieben, unb tob betrad^te e§ bi§ jefet

tägtid) mit ben fcitfamften ©efüblen. SKein ®ott! ma§ ift bie

Beit! ma§ ift ebemal§, jetit unb bercinft! (id) meine irbifd)

geredinet). '3)ie Silber finb nid)t gerabe fo auSgeseidmet gut

gemalt, aber fie fojjiercn ba§ Seben hiä jur ängftlidjen 2;äufd)ung,

35 icö l^ab' e§ frül^er nie fo gefeiten; ©mma 3;:burn be^^aui^tet,

fie fd^Iügen bie fingen auf unb nieber. Wan ift gejiDungen

SU benfen, fie feien nur eben erft nebft bem SJZafer gur 2;ür

hinausgegangen, gteid) öoll ber allerfrifdieften SebenSeffenj unb
beg allerfefteften ^öblcrglaubenS an einen $)immet öoü ©eigen;

40 man fiebt red)t, mie fro& fie ibrer 'Sii)öni)tit maren unb il-}xex

guten Kleiber, öor allem ber fnabe feiner föftlicften 5?erüde,

melcbe ibm bie (Sttern obne Srt^eifel eigenä :öiei"äu madjen
liefeen, — unb n?o finb je^t t^re ^nodjen? — Sollte man
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irol)! nod) einige ©täubcfjen 5ufamincn(efen fönnen? ©ie er=

inuern mic^ an ein [e!)r Iieb(icf)e§ unb ifjnen gartä äönlid)eg

©efrfjöff, Sord)cn bon Saltuipf, bie irf) im öorigen Safire in

Belgien fal), ifjr erfter StuSflug, "idt fie üor üier SSoc^en bie

^en[ion nerla[fen. Tlan fann ficf) nicf)t§ Slnmutigereä unb 5

S-rifrfKvc§ benfen; jebe freie 9}iimite lüurbe gu einer fleinen

%ani' ober SJhififübung üerlnenbet, benn irir tüaren \d}on im
©pätfommer, unb auf ben SSinter foüte fie in bk SBelt ein^

gcfüfirt lücrben; iljre 9Iugen funfeiten f(f)on bor ßriuartung

unb bie if)rer ©Itern uid)t miuber; aber md)t gtoei SQJonate lo

nacf)l3er erf}ie(t irf) eine S^obcgauäeige, ha<j 9?er0enfieber f)atte

fie fortgenommeu. 9^uu möd)te id) immer miffen, ob jene itvd

frifd)en S3(umen aud) fo gefnidt finb, luie id) fie ha bor mir

fe^e, ober ob fie subor berborrten unb unfenntlid) mürben;

für meine Träumereien bermeile id) am liebften bei ber erften is

S3orfteIIung. Wcix mad)t ba§ jugenblidje Porträt eineg gealterten

Originals nur feiten anbere aU unangenehme (ginbrüde; e§

tft nid)t ha^ S^erfallen ber äufjcrn Sorm, fonbern ba§ ber

innern. Söeffen $erfönlid)fcit cntmidett fid) mo^I fo boran,

ba^ fie äu allen Seiten bemfclben ^nbibibuum gleid) an= 20

fpred)enb märe! Sei ?(Iten, benen id) 3utrauen unb (S^rfurc^t

5oIIe, mag id) nid)t boran erinnert merben, bau eä eine Beit

gab, mo id) if)nen beibeg mürbe gemeigert r)aben; bei foId)en,

benen aüeä berloren gegangen ift, tva§ bie Sugenb (£blere§

I)atte, betrübt'S mid) ju fe^r, bafi man fo gut auSgeftattet fein 25

unb bod) äuIelU fo berfommen fann; feiten, feiten barf man
benfen: baS ift gerabe bie $8Iüte, bie man nad) ber ?5nid)t bor*

auSfetscn muftte. — ®oc^ 9icfIei-iouen fönnen Sie felber madjen,

bie braudje id) ntd)t auS ber Sd)meiä su fd)iden; aber, liebfter

i^reunb, id) meifi S5^en eben nid)t§ 5ßeffere§ su geben; bie 30

^olitif befümmert unS beibe gleid) menig, fonft fönnte ic!^

Ö^nen fügen, ba\] bie freien ©d)meiäer, bie feinen 9tang an=

erfennen föollen, bie ärgften ©flaben beS ®elbe§ finb, ba^

reid)e $8auern in ben Dörfern unbefd)ränftere $)erren unb

fd)Iimmere 2:t)rannen barftellen, als je ber Unterfd)ieb beS 35

ÜiangeS bergleid^en I)erborgebrad)t ))at; anbcrmärtS mögen ^on=

nerionen mand)eS belbirfen, I)ier tun fie alleS, ®elb unb

SfJe^iotiSmuS finb bie einsigen öebel; mer beibeS nid)t aufäumeifen

5at, mag bie Soänbe nur in ben Sd)of3 legen, er ift berbommt,

fein Seben lang ein dualer m bleiben. 3et3t aber ftel)en alle 4o

Kantone in fid) fclbft unb einS gegen baS anbere mie ^a^en unb

Öunbe; in ie mehreren unb je gemeineren öänben bie taufenb

§äben liegen, in benen baS ©taatSgemebe l)in unb f)er gescrrt
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trirb, je elcnbcr unb intcrefficrter ge^t e§ 5u; man fann nic£)t

oI)ne ^fel barauf mcrfcu. Sod) luir ertaf)ren iiidjt mef)r üon
ber (3acf)e, a(ä mau ung gegen unfern SBillen in bit Dfiren (jäugt.

93iem ©d)roager ift fein geborner Sd^iüeiäer, [onbern ein Bdjtvaxi'
r» toälbtt, unb l)at fomit a(g 9(u5länber mit aüem nid)t§ ju fd)aifen.

^unftum. ®af3 föir üon einem ßrbbeben i)rofitiert fiaben, merben

©ie au§ ben Beitungen lefen; aber ba§: f)aben ©ie nid)t geträumt

in jener 9tad)t, bafj id), ^i)xe feör liebe greunbin, Sf)r eigent=

Iid)e§ öeräblatt, gemeint ijahe, ein 93iörber liege unter meiner
10 $8ettftatt unb bemü[}e fid) jetit gerabe brunter ttjegäurutfdjen,

um mir in ber nädjften SÜJinute ba§ (Sd)ermei')'er burd) ben £)al»

SU 3ief)en. '2)od) ernftlid), etmaa 3if)nlid)e§ bad)te id), unb in

berfelben ©tunbe biete mit mir; beim bie (Srfdnitterung mar
[ebr beftig, überall flirrten bie S^enfter, unb an mand)en Orten

15 fielen ©läfer unb S'Iafdjen um; aud) [e(tfame§ ©eräufd) unb
©efnati mie bon fernen Stanoncufd^üffen borte man; ba mar ic^

aber nod^ fjalh im Sd^Iafe unb meinte, eg falle öon ber Seiter

im 9?ebenbaufe einer ber fd^iueren (Steine, momit man fie be=

labet, ober ein Jraubeniuädjter fd)icf3e in bm htnad)haxtcn

20 SBeinbergen; bergleid)en mar id) über yiad]t fd)on gemobnt.

Sa, Steifen ift bod) 5u etma§ gut. 2öo bätte id) ju 5Rüfd)bau§

ein Grbbeben beniebmen follen? ?tun alfo, bie guten 2;burn§

batten fo öiel ju meinem SScrgnügcn berbeigefd)afft, ein (£rb =

beben, ein 5t(benglüben, eine bödjft ma(erifd)e <Bd)mc==

25 molfe, smei gefpenftige ^^orträtä unb fonft nod) eine 93Zenge

angenebmer ©egenftänbe, ®efd)enfe, freunbüd)e 3Sorte unb
33Iide ufm. Scb bätte ibnen aud) gern etmag juliebe getan; ba

gab mir benn ßmma unter bcn ^-ufj, ben '^a\)a merbe nid)ti

mebr freuen al§ ein (yebid)t auf fein (icbeS Sd)tof3 23erg. O
30 meb! ba$ loor eine Ijaxtc ^hifj. 'S^a^ id) foll, ba» mag id) nie,

— (mieber eine fd)Iimme Gtgenfd)aft, bie Sbnen nod) unbcfannt

mar); inbeffen id) mad)tc gute 3)?tene sunt böfen Spiet; aber

nun mürbe mir ba^^ Sd)ema üorgefegt. Sennen Sie ba§ Sieb:

,,Ttcin öerr 93?aler, milt (Sr mobi mid) abfonterfeien?" —
35 Sod) faltS Sie e§ nidjt fenucn, boren Sie, ma§ man einem

9[)Zenfcben sumuten fann. Biüotf Santonc foüte id) namenttidö

anfübren, ebenfo biete $)aubtgebirge, ungefäbr boppelt fo biele

£)aut)torte, bie ^JJamen bon bier Sönigreid)en, bon bcrfd)iebenen

öemäffern, unb bie 3abt aller übrigen Drte, meld)e bie 'äu§==

40 fidbt barbietet, "^em guten alten öcrrn mar e§ feit ^abren ein

fd)merer ^(rger, fo mancbeg (yebid)t äu Icfen auf bie fd)önen

fünfte ber Umgegenb unb niema(§ cin§ auf fein liebeS SBerg;

nun ober mal bie Steibe an ibn fam, motfte er ben Seuten aud)



40 58 riefe

ntd[)t§ [cf)enfen; fein brei Sllen BreiteS %lü\]ä}tn, fein ©örfd^en

bon fciiiS Käufern. 3«^ a&er faate mit Söil^elm Seil „forbere,

trag mcnfrfjüd) ift", unb machte i^m begreiflich, ba% Qaljhn

fic^ ireit beffcr in einer Dftecfinung au§nef)men al§ in einem @e=

bii^t; er begriff'S nur f)alb, gab nur menig nac^, — unb ic^ s

5atte gelobt, baS^ SJ^adjföerf bem „©t. SSern^arb" unb „5lr5te§

SSermäc^tnig" bcibruden su laffen; folgücf) niar e§ nid^t oI)ne

©influji für mein erfteä Sluftreten, — eine üble klemme. —
Sie 3uftiebenl)eit meine» lieben, frommen profaifc^en 2Birt§ ttjar

mir borf) lieber al§ mein t>oetifd)er 9?uf; inbeffen ganä einerlei lo

njor e§ mir um biefen auc^ ntd}t, unb feljen (Sie, fo läd^erlidö

e§ Seinen frfieinen mag, bie§ l)at eine große Sücfe in biefen 93rief

beranlafet; jeben SJlorgen überfiel mic& ha§ SSeiuußtfein meiner

fcfjmierigen unb unerfüllten 33erbinblicf)feit, iä) fonnte eben an
nidjtä anbereg benfen, mar ju feinem oernünftigen 'Singe auf= is

gelegt; furä, ic^ tat mobi, mir biefen (Stein um jeben ^rei§

guerft abäumöläen. S8iftoria! e§ ift ge)d}ef)en, unb ma§ ba§

befte ift, ^rofa unb ^oefie ^ahtn nodi einen äiemlid) guten

Slfforb miteinanber getroffen; menn ber ®raf X^ntn ein Stuge

äubrüdt unb ba§ ^ubfifum aud) ein§, fo mirb e§ fd^on geben. 20

Sd) f($ide Sbnen ha§ B^iitterprobuft biegmal nid)t; benn ic^

liebe meinem S^erffredien gemö^ für ©ie auf, mag xij fcbreibe;

biel ift eg nod) nid)t, aber bod) etftag, unb eg bringt mir ötel

©enuft, für ©ie gu arbeiten . . . '3)er 93?enfd)enfd)Iag gefällt mir
bicr im gangen gar nidjt, inbeffen geftebe idb, fein freieg Urteil 25

gu f^ahtn; benn mid) üerlangt nad) öaug. Sin liebeg befreunbeteS

SJJenfcbenantliti ift bod) merter alg taufenb ©ebirge, unb märe
aller ©cbnee brauf ©ilberftaub unb jebe ßigfcboüe ein gentner^

fdbmerer S^riftall. Sd) loerbe nicbt ärgerlicb fein, bie braunen
münfterifdben $)eiben miebergufeben unb no^ meniger bie gute 30

©tabt iOJünfter, unb nod) meniger btn ©cblüter . . . £>ier im
£)aufe gibt'g gange Sabungen bon SJJinneliebern, unb brunter

mebrere ftarfe $)efte mit ben SJZcIobicn bagu ... SJJein ©dbmager
lebt in nic^tg anberm, unb erft jc^t mirb mir bie feltfame

Drtbograbbie feiner Briefe flar. (Sr bat ficb in ber %at im 35

fdbriftlicben ©tile unfrer beiitigen S^cbeformen teilmeife ent*

möbnt, id) glaube unmillfürlid), unb man trifft überall auf

©puren beg 9JibeIungenIiebeg, beg Sobengrin, beg ©ggen='
liebeg ufiü. öäufig lieft er beg STbenbg eine ©tunbe lang üor,

„üon $)elben lobebären, öon groger 2trebeit", unb mag 40

babin gebort. Sd) öernebme mit D^übrung, mie ber Sobengrin
in feinem ©dimanenfabne ben dlh<^in binunter abfäbrt, ber ^aifcr

bann „pellet fam ein Stint üor SSeinen, ba ber fioben.'*
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grin aBe ginf", be§ 9?itter§ ©ema^Iin ofjnntäcfitig irirb unb

„bie 3äön [ie i^Ji^ uffbradjen mit einem ^lofee". So/
ja, laffen <Sie nur redjt tiefe ©eufjer faljren, baß ^l^tten ha§ alle§

berloren ge^t! aber tral)r(id), toären ©ie öter, feine ©übe [ollte

5 SÖnen erlaffen mcrben, ©ie folltcn £eib unb ^^reub' mit mir
teilen, tüie e§ einem getreuen S^reunbe ßufommt, bafür fte^e i(f)

Sinnen. Übrigens, obne ©c^erj gerebet, ift mein ©c^ttjager ber

befte sodann üon ber SSelt; [eine Siebe ju meiner ©c^mefter

ift fo gro& unb öon folcf^er Slrt, lüie !ein men[d)Ii(^e§ mangelt)afte§
10 SBefen fie forbern, aber bennocf) ba§ &erä fie geben fann, unb

übrigens ift er angenel^m, geiftreid), fel)r gelehrt, fürs ibm
fel)lt nid^tS, fonbern er bat nur ettüaS äuoiel, nämlid) §u biel

9Jtonuffrtl}te unb ^ttfunabeln unb jubiel Suft, fie borsulefen;

gegen unS, bie SJiutter unb midi, ift er bie Slufmerffamfeit

15 felbft . . .

Sdö tüollte, ©ie föären bei unS, ©djiüter, ha^ ift mein
9D?orgen= unb mein ?tbcnb[eufäer. 2)af3 ©ie mir fel;(en würben,

unb äiüar febr, mufjte ic^ borauS, aber id) red)nete bod) auf

irgendein Söefen, beffen S3efd)öftigungen, 3Infid)ten unb ®e^
20 fd)mad bem meinigen einigermaßen entftiräd)en; aber außer

ben j£bnrnS=®amen betritt fein ^^rauenjimmer bie» JöauS, nur
SJlänner bon einem ©d)Iage, Stitertümicr, hie in meines ©c^tna*

gerS muffigen SJ^onuffribten müblen möd)ten, fel)r gelefirte,

febr gead)tete, ja febr berübmte Seute in ibrem ^aä); aber, aber

25 iangmeilig mie ber bittere £ob, [djimmlig, roftig, brofaifc^ mie

eine ^ferbebürfte; berbörtete SSeräd)ter alter neueren Ifunft

unb Siteratur. 5QUr ift äumeiten, alS manble icb gn)ifd}en

trodenen S3obnenbüIfen unb Ijöre nidjtS afS baS bürre Ölabbeln

unb ^niftern um mid) ^ex, unb foId)e Patrone fönnen nidjt enben;

30 bier ©tunben muß man mit ibnen m STifcb fitien, unb unauf=

börtid) njirb baS leere ©trob gebrofdjen. 9iein, ©d}Iüter, td^

bin gemifi niijbt unbillig unb beradite feine 2öiffenfd)aft, meil

fie mir fremb ift, aber biefeS f^relb ift su befdirönft unb ab^

gegraft, baS 'Siftelfreffen fonn uid)t ausbleiben. SSaS äum
35 genfer ift baxan gelegen, ob bor breibunbert ^abren ber un=

bebeutenbe $rtor eineS ^(ofterS, maS nie in ber @cfd)id)tc bor^

tommt, Dttmin ober ©obföin gebeifien, unb bocö febe id), baß
bergteidjen ®iugc biet graue $)aare unb bittre $)er5en madjen.
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Sin (Sd^lütcr.

19. 11. 1836.

Öeiite enblid} ipirb bie[er 23rief jur "il^oft fommen; eä ift

lüoöl bie Ijöcfjfte Qnt unb mir bennocf) (eib — eä tüar mir, al§

fei id) bei Sf^iten, ba§ ift nun fürg erfte öorüber; benn toa§

irf) and) [onft für Sie meberfcf)reibe, fo ipeife itf) bocf), ©ie be* 5

fommen e§ erft fpäterl)in; öieüeidjt ift'§ aber auc^ gut fo unb

gibt mir mebr Suft gu biefen anbern Sdjreibereien, bie bocö

aud) 5unäd)ft für Sie beftimmt finb, manc^eä gang unb gar

unb allein für Sie. ^eute ift mein 5^amenstag, Sie benfen

lüobt nid)t baran ober öielme^r miffen e§ nid)t, meü man midö lo

Slnnette nennt, mein eigentlidjer 9^ame ift aber S I if ab et!^

— 3{nna ßlifabetb — nnb ou§ bem 2(nna bat man 3{nnette

gemadjt. Sd) modte, Sie föüfjtcn biefeS beute, gemiß mürben

Sie für micb beten, ©ebenfen Sie ujobi ber $8ereinbarung, bie

mir getroffen für bie lefete 5(benbftunbe? Sd) babe e§ nid)t i5

oergeffen, mo fönnen fid) ^"i'eunbe aud) beffer begrüßen a(§ öor

öott, eg liegt eine große 5-reube barin. obren Sie, hi\te§ öerj,

id) i)abi geftern red)t ungebulbig unb ungejogen gefd)rieben über

braue, tenntnisreidie Seute, bereu Sefd}äftigungen nie fd)äblicb

unb gemif3 oft nüßlicb finb. 2öie mandje geregten 9lnfprüd)e 20

mögen baburcb in§ Seile gcfteHt, mie mand)e Ungered)tigfeit

entfröftet morben fein; mer fid) fd)eut, bie Spreu äu burd)fud)en,

ber mirb has brin berfdiüttete £'orn nid)t finben. $)Zein Tlümcn'
fammeln ift für anbre ebenfo langmeitig unb fann nie nüölid)

in bie ©egenmart eingreifen. NB. ^d) fann nid)t üerfdjmeigen, 23

ba& mein Sdimager mir beute febr fdiöne Silbermünjen gefdjenft

bat, eine berrlid)e, große, üollfommen erbaltene gried)ifd)e öon

SJlasebonien, unb ief)n römifcbe Sonfularmünsen. Überbauet

Ijabtn meine Sammlungen bier mand)en fd)önen 3utt)ad)§ er=

balten, ä)Hnäen, SJUneratien, ^erfteinerungen ... 30

Sin Söil^elm Sunfmann.

mamaü^. 4. 8. 1837.

Sebiglid), um meinen guten SBiIfcn leudjtcn 3u laffen,

fd)reibe id) Sbncn beute, lieber öerr 3unfmann; bcnn biefer

ift thtn aud) alleg, ma§ id) biy jetU aufsumeifcn l-)ahi. ?3ht anbern

unb f[aren Söorten: id) l^abt meber bcn „St. 33ernbarb" nod) 35

be§ „2lräte§ SSermö(^tniä" angerübrt, feit Sie anlegt bier lüaren;



1837 43

aber föafirlicf)! ber SöiÜe Wat golbeit intb nur ha§ ?5(etfcf) Uh^
j'd)it)ncl). Srft r)oben micf) bie öeficf)t§fd)meräen nid)t berlaffeu

big tior einigen Jagen, unb fo lange bie anhielten, mar burd}au§

an feine Slrt üon SBefrfjtiftigung äu benfen. ©ie glauben ha^

5 nid}t, lüürben aber balb anbern ©inneä werben, menn ©ie nur

einen 2;ag ha§ Seiben am öalfe [)ätten. "Sa» öefen eineS 93riefe§,

einer 2Ibref|e fogar ift sulüeifen fcfjon imftanbe, eä ju t)ermel)ren

ober bon neuem Ijerbeiäufüfjren. 9?un, baüon bin trf) enb(irf)

frei unb i^offentlid) auf längere Seit, ha c§ infofge einer orbent*

10 lid-jtn für aufgehört iiat. 3et5t reift aber meine 53hitter in

etlra arf)t Ziagen ob, unb, inic eä geiüö^nlirf) gel)t, mir l)ahcn e§

un§ fo lange mit Sluffd^ieben bequem gemadjt, baf3 un§ nun bie

SIrbeiten über ben S?opf gemad)fen finb; alle öänbe merben jelit

in Diequifition gefetjt, furj, in ben näd^ften ad]t J^agen loerbcn

15 unb bürfen feine anberen Öebanfcn burd) meinen S?o)3f fahren,

aU S^abel, 3mirn, S3ügeleifen, S3inbfaben unb bergleid)en mcl;r

nülilic^e atg ^oetifd)e 'Singe. ©oba(b td) aber allein bin, I)abe

id) ben feften 3Sorfat3, jene betben enblo» gejutjften unb get)(agten

®ebid}te enblidi einmal äur 9?uf)e gu bringen. Soätten fie öe=
20 fü^t, mid) bünft, bie müfjten ganj fimpel gemorben fein bon all

bem korrigieren, td) glaube, mitunter ift'g aud) fo! Sicfe

näd)fte SReöue foü bie ftrengfte, aber fie fo(( aucö bie le^te fein;

aüe§ foü mieber borgenommen merben, bie älteften unb ber=

Jrorfenften SeSarten, unb benn loill id) micö abmenben unb feljen

25 ntd)t äurüd, bamit id) nid)t auf meiner i)oettfd)en SSa^n, mie

Sot§ '^eih sur ©algfäule üerfteinert, emig auf bemfelben friede

fte^nbleibe, allen forrigierenben Seelen jum mamenben SSeiffiel.

2ßa§ id) bann sunäd)ft öorncf)me? darüber l)ahe id) öorerft

nod) 3eit nad)äubenfen, inbeffcn, ba mir aud) grabe brüber äu

30 reben fommen, id) I)abe ben 3^eI)Ier, nid)tä äu bolfenben. <Bie

glauben nid)t, lieber i^'teunb, micbiel 5trbeit id) fdjon auf bicfe

SScife berfd)menbet; benn id) f)örc nid)t fo balb auf, erft nadjbcm

id) mid) ein f)a[be§ ober biertel Sat)r fd)ad)matt gearbeitet,

etma im 3. ober 4. 5(ft eineä Xrauerfptelg ober nad) ^ollenbung

35 bei erften 33anbeö eine§ diomaneS. @o ftel)t aud) ictjt mein
©inn id) meiü nid)t moI)in, aber nad) etmag neu gu 58eginnenbem.

Hub bod) liegen nod) fo gute Sad)en in meinem Sd)rcibtifd)e!

Sachen ©ie nid)t barüber, e§ ift gemif? ma^r, e§ finb Singe
barunter, bie eä nid)t berbicneu, fo fd)mäf)Iid) ju berfommen.

40 Sa ift üorr)anben (alleS au§ ben ftJätern Saf)ren) 1. ein Sfioman,

Sebmina, etma big ju einem 23änbd)en gebiel)en. 2. (Sine

S?riminalgefd)id)te, ^^riebrid) DJfergel, ift im $aberbornifd)en

borgefallen, rein national unb feör merfmürbig; biefe l)abe
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id) mitunter große Siift ju üollenbcn. 3. ®{e S^nen befannten

geiftltrf)en Sieb er, nad^ iörem eigcntlidjen Sitel ®eiftUd)e§

Sa^r. Sie ttiineit felbft, föieöiel nod) am Safire fef)It; biefe§'

fü^Ie id) and) äuiueilen 2;rie6 su tiollenben. 4. ®ie 2öieber=

täufer, eine baterlänbi[d)e Dper ober öielmefir Srauerfpiel mit 5

TlnWt, um biefem fo oft mifebraudjten ©toff enblic^ einmal eine

orbentlidje SSe^anblung jufommen ju laufen, öierju ift nod)

föenig 2;ert, aber bereits öiel Tlniif fertig; ein günftiger 3ufatl

j^at mir einen ganjen ©(^aö tjon Xänjen unb Siebern grabe

ou§ iener ®pod)e in bie öönbe gcft»iclt, [o baf5 biefe Strbeit eine lo

febr banfbare fein mürbe, ha id) mit^ nur in burcb unb burd)

befnnnten Umgebungen 5U bemcgen l)ättt, mag allein ben ecbten

(Stem^^el ber Statur unb SSabrljeit geben fann. 5. ©in (Scbau=

Ipid, ®er ©aleerenfflaüe, febr anfpred}enber ©toff, nur

einäelne ©teilen auSgefübrt, aber atleS, ©3cne für ©jene, auf§ i5

genauefte entmorfen. 6. Sag üielbefprod^ene ®ebid)t ©briftian

bon S3raunfd)lDeig, luaS freilid) faft allein nur in meinem

^otJfe eriftiert, inbeffen ift bo^ ein flüd}tiger, aber äiemlid)

bollftänbiger (Sntmurf bereits gu ^abier gebrad)t. 7. unb 8.

nod) smei ©toffe. ßiner ju einer Äriminalgefcbidite, ift 20

mirllid) in Srabant t^affiert unb mir öon einer nabe beteiUgten

?3erfon mitgeteilt, bie einen furd)tbaren iinh burcbauS nid)t äu

ermifcbenben Siäuber faft 20 Sabre lang aU tned^t in tbrem

Öaufe batte. 2)er smeite äu einem ®ebid)t, öon mebreren

©efängen, ben icb gang öollftänbig geträumt, burcb alle 25

©efänge, bie tcb gu lefen glaubte. ®r betraf bie ßntbedung eineS

9Jlorbe§ an einem i^uben, bie ein blinbcr ^Bettler baburd) be=

förbert, baf5 er ben SJiörber öeranlaßt, biefeiben SSorte auSju*

fprecben, bie jener, ber ungefeben in einem ®ebüfd)e nibenb

gegenmörtig trar, benfelben mäbrenb be§ SD^orbeS fagen borte. 30

Sd) batte bamalä (öor mebreren Sabren) ungebeure Suft, ba§

Sing su fd)reiben, unb e§ ift mirfüd) fd)abe brum, ba'ß e§ fo

berfömmt. 2öa§ i^ mm auf3erbem nocb unter öänben 'i)abe,

ä. S3. smei Dtiern, 58abiIon unb bie feibenen ©d)ube, b. b- bloß

ben mufi!alifd)en Zeil 3U beforgen, bie %evtt finb bon anbern, 35

baöon wiü id) nur gar nid^t reben; benn maS ©ie nicbt in*

tereffiert, babon merben ©ic aud) nid)t boren mollen, mcnigftenS

nicbt als bon einer ©acbe, bie meine Beit in 58efd)Iag nebmen
fönnte. f^ür biefeS ?JlaI finb mir inbeffen gleid)er 9)?einung,

i^ benfe für bie näcbfte unb smar eine geraume Beit bie 40

mufifa(ifd}en 5Irbciten ben 'poetifd)en nad)3ufe{5en. '3)ie SSieber*

täufer mären ba§ einsige, ma§ mid) reisen fönnte, ha id) fo

große Suft b^be, ben Ze^t su fcbreiben.
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(Sie [e^^cn jcbenfalll, lieber Sunfmann, ba^ e§ im ©runbe
törid)t lüäre, nad) \o mand)er unb mitunter burc^ beit (Srfolij

red}t gut beloEinten 2Inftrengung, alle. 3SorteiIe fa!)ren ju (äffen

unb mid) luieber an ben Eingang ber Sal)n äu [teilen, bloß aii§

5 ber leibigen Suft anjufangen. Unb bod) i\t außer bem „®eift*

liefen Sal^t" nid)t§ bereite begonnen, mag einen unmittelbar

frommen Qwed l-)ätte, inbeffen ift alle» übrige („2)ie 2Bieber=

täufer" unb „S^riftian bon Sraunfdjtoeig" ausgenommen) einer

cntfd)ieben moralifdjen Stid^tung nid}t allein fä^ig, fonbern fie

10 liegt bereits oon felbft barin. ©ie feiien, id) bin für hie Bufunft

fe^r unentfd}ieben, inbeffen öorerft I)abe id) ja meine Strbeit,

unb nad)f)er muffen ioir mal alkS reiflid^ bornei^men.

©ie fc^reiben mir nid)t§ öon SiÖrem eigenen 2;reiben, lieber

^reunb, unb boc^ n)iffen ©ie, föie feljr eä meine Steifnafime

15 erregt; fdireiben ©ie mir nid)t alkin, ma§ ©ie arbeiten,
fonbern aud), föie eS ;5I:)nen fonft gel)t. ©inb ©ie gefunb?
finb ©ie bergnügt? reben ©ie offen mit mir, ic^ Ijoffe unb
münfc^e, ha% Qi)Xt ©tellung angenehm fein möge; ma§ ©ie
mir fagen mögen, ©ie fagen eg einer ?^teunbin, hie gu fdjmeigcn

20 berftei^t unb bie aud) nicbt, mie mandie, bie Seute baburcö »u

tröften unb beruf)igen glaubt, bafj fie ifinen alte» 9\ed)t i^Iatt

abft>rid)t.

t^räulein bon SSornftebt l)ahe id) nod) nid)t fefm tonnen, meil

icö bis je^t ba^^ $)auS büten mußte; foba(b id) nad) 93^ünftcr

25 fomme, gel/ ic^ su il)r, maS aber bor ber Stbreife meiner 9}Jutter

nid)t ftattfiaben mirb. SJleine SJ^utter mit! unS benn nun am
Uten biefeS, grabe beute in acbt Sagen bertaffen, einige Sage
mögen bielleidjt sugcfet3t merben, mebr mobi nidjt; eä föirb mir
bod) ganä fd)mül, nun bie Beit fo beranfömmt! Tltim SJZutter

30 ift gottlob! febr gefunb, gefünber alS alle ibre ^inber, aber

200 ©tunben finb ein rteiteS ©tüd SöegeS, id) meine nid)t

fonjobi ibegen ber Steife al§ nad)ber; l)ättt id) borber gemufjt,

ftie mir je^t äumute fein mürbe, id) märe nid)t äurüdgeblieben,

nun! Sag ftel)t einmal feft.

35 Sd) glaube au§ 3brem leliten Briefe 3u febn, ba^ ©ie
©(^lüterS gefebn ober 33riefe bon ibnen erbalten l)ahen; benn
borerft mußten ©ie um meine Öcfid)t§fd)mer3en, moran id)

grabe fo febr litt, als ©difüterS einige Sage jubor bier maren,
unb bann fetjcn ©ie eine ungemöbnüd)e ©timmung ober biel=

40 mebr SSerftimmung bei mir borauS. Sieber ijreunb! Sd)
fd)äme mid) ber geringen Tlad)t über mid) felbft! SHIerbingS
mar idb nid)t berftimmt, aber febr betrübt, febr gebrüdt,
als ©(^I[üterS] l)itx maren. ^d) glaube, ©ie iahen md)t tvol)l
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getan, micf) gänältdf) öon einer 9iacf)frage Bei ber 9?. al6äul)alten.

Sd) i)abe bte fyrau ja fe(6ft 5u lieb, um nicfjt jebe mögtid)e

©d^onung iinb 5reunb(irf)feit öi^teinäutegcn, aber fo ift e§ mir
unmöglid) ßontenauce äu Italien, ^d) i'oKte mid) über ben Sefud)

freuen unb tat e§ mobt aucf) getpil'fermafjen, aber bennocb itiar 5

mir ba§> SSeiuen immerfort am näd)ften. ^d) tat mein S3efte§,

mid) brüber luegsufe^en, erääblte üon ber d)lald)en öafi'en^jflug,

fang Sieber, bie id) öon ibr gelernt, ein§ iDoItte fotrenig gebn
mie ba§: anbre; jubem gefielen bie Sieber nid)t, (2d)Iüter§

blieben falt unb id) fomit ibrer ^eobad)tung auSgefefet; ob= lo

gleid) id) nun felbft . . . fürd)tete, in ber ^erftelhing bod)

aüäumenig geleiftet gu 1:}ah^n, fo meinte id) bodj, mein Übel==

befinben fönne unb müf3te für bieleg einftebn. Sd) febe, ha^
id) mid) geirrt, unb e§ überrafdjt mid) nid)t — id) g(aube immer,
Dffenbeit ift ba§> 93efte, faft immer, ^d) fann e§ ja gar nid)t i5

übelnebmen, baf3 bie W.. mid) etit)a§ fdimcigfamer föünfd)t, menn
e§ ibren, un§ aden fo merten Sobn angreift, bicfe§ mir felbft

Ipoblbefannte enblofe Umberfobren meiner ^bantafie. S;)ahe id^

e§ einmal öon ibr felbl't gebort, bafj id) benfen fann, fie fei

offen gegen mid), bann bin id) ganj aufrieben unb milt meine 20

S3efud)e unb Unterbaltungen gern einrid)ten, tt)ie e§ am beften ift.

Sd) merbe nad) meiner 9}hitter 3lbreife nod) mobt eine SBeile

bierbleiben, menigftenä bi§ id) ben St. S3[ernbarb] unb 5l[räte§]

SS[ermäd)tnig] in Drbnung gebrad)t. 9(ber tüo foll ic^ fie

berauSgeben? darüber bin icb in Sioeifel unb SBerlegenbeit 25

obenbrein; id) meine immer, bie in S>tünfter beraugfommenben
!£ad)en bitten ein furjeS unb obffureä Qchen gu ermarten, ha
ber biefige S3ud)banbet fid) bod) meiften^ auf ben £(einbanbel

für bie ©tabt unb ^rooins befd)ränft. Ü^ennen ©ie mir ein

eiuäigeS SBerf, roag fid) einer crmünfd)ten 9[u§breitung ju er= 30

freuen cicf)aht bätte. 93Ut bem Kölner, S;umont=<2d)auberg, ber

e§ bereits übernommen bitte, f)aiie id) ganj obgebrod)en, meil

er mit bem 55rofeffor 33raun, ber bie 'Zad)c unter S:>änben batte,

in einen fd)lt)eren ©treit geriet. Sit ber ©d)h)ei5 mollte man
e§ ftürfmeife in eine Beitfd)rift einrücfen, \va§ mir aber grabe 35

gar nid)t gefiet. ©0 l)ahe id) jetit eigentlid) meber ^lan nod)

9lu§ficbt. ©d)reiben ©ie mir bod), mer ba^ 2;afd)enbud) bcrau§=
gibt, in benen be§ „^farrerS 2Bod)e" erfd)eint; ift biefcr ein

bebeutcnber 33ud)bänbter? S§ ift mir nid)t loegen jener 5?Ieinig=

feit, fonbern eben fpäterer ©ad)en megen. Sd) muß fd)Iiefjcn, 40

man l)at mid) lange ju Xifcbe gerufen. Qehen ©ie lüobf, lieber

Sunfmann, unb laffen ©ie balb einige 9tad)rid)ten Don fid)

äufommen Sbter gen)if3 ftetg aufrid)tigcn <5reunbin.
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9ltt tic Mutter.

mmauB, 9. 2. 1838.

®u fragft föegen ben [!] CSräbiicöof? 2)a SÖf ben 9!)lerfur

i^altct, fo lüeillt ®u ba§ öaut)ti"äc()[id)ftc; e§ ift eine traurige

Sage für un§. S)ie Erbitterung ift fdjrccflid). ^d) föar am
5 2:age beg 2(ufftanbeg in 3)lünfter . . . Sd) tüar bicfcn ?ibenb

äum Xee bei einer Dberregierunggrötin Otübiger, .Xodjter ber

(Slife S;)ol3enf)aufen, bie fid) mir burd) 9?ettd)en 5!ettter l^atte

üorftellen loffen, lüorauf man e§ [dndlid) '\anb, baß id) if)r einen

^efud) mac^e. — ^d) bcrebete bie )öornftebt, mit bcr icf) äumeilen
10 bei ©d)(üter äufammentreffe, mit mir binsugef^en, unb mir brei

f^rauensimmer maren allein binter bem S:eeti[d); e» föar fd)on

\\)ät, unb bie 9?übiger [agte mebrere 9Jia(e: „öören Sie bod),

mie ba§ auf ben ©trafjcn rennt"; icb fagte immer: „^aS ift

nid)t§, irgenblDo ein "il^eter ober bgt." 3)Ut einem Wah boren
15 mir Don lueitem (fie iDobnt am (£nbe ber 9totbenburg nad)

Sgibiftrafje ju) ein furd)tbare§ £)urragefd)rei, eä fam üom Som*
bof unb SJiarfte, mir [prangen an§ Senfter unb faben bie

ganäe D^otbenburg unb 9igibiftraf3e ooll 9)H(itär mit gesogenen
©äbeln, unb id) lief auf ber <Btciie unten in§ &au§, um ju

20 feben, ob id) jemanb finbe, ber mid) fortbräd)te. ®er ©obn
öom öaufe mar bereit, unb id) sog in großer ©ile ab, txoi}

aller ^Bitten ber 9tübiger, bie sitterte mie ßfpenlaub. ®urd)
sabllofe Umlüege fam id) enblid) hd %i)kt§ an unb braut^te

faft eine i)alhz ©tunbe basu. ^d) ftellte mein £id)t surürf,

25 lebnte ba§ t^-enfter an unb blieb nun auf mie jebermann in

biefer '^ad)t.

Ser Stnfang be§ gansen Sumulteä mar fo: ®ie ©emüter
föaren fd^on burd) bie Strreftation be§ (Srsbifcbofä ouf§ äufjerfte

erbittert; nun fam basu, ba\], nadjbcm Eürslid) eine SJJenagerie

30 in Syiünfter abgejogen mar, bie 9JZilitörbebörbe bie 93ube ge^

fauft Ijaüc, um barin bei fcblcd)tem SSetter ej-ersieren sn laffen.— S)a§ Sßolf aber glaubte, eä fei gefdieben, um bie 9fiefruten

beimlid) fnuffeln su fönnen. — darüber maren fdjon allerlei

Äleinigfeiten borgefallen, einige ^lafate an ben 33äumen unb
35 35uben felbft mit bem geiftreidjen ^nbatt „3Seg mit ber S3ube"

ober „SSeg mit ben ^reufjen" ufm. ®a bie§ fie nid)t meg=
blafen mollte, batte man mebrmalä 3Serfud}e gemadjt, bie 33ube

ansusünben, überbauet, bie SSabrbeit su fagen, mirb ben ^reufien
gerab' nid}t biet guter SBille geseigt. 2)cr ^Ibel bat fid) feit ber

40 SSerbaftung be§ ©rsbifdjofg gänslid) surüdgesogen; alle Suft*

barfeiten maren eingeftellt, loebcr Soirccg nod) ^lubbälle, unb
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lüurbcn fic etngelaben, j. 93. bei SSincfe, fo ma(f)ten [ic fein ®e=»

f)eimnt§ barauS, ba{j bie allgemeine ^ird)entrauer i^nen nid)t

geftatte, fte ansunefimen. ®ie ®offenbuben lüaren febr arg, fie

fcbnitten bcn ©olbaten ß5efid)ter, [agten, föenn ejersiert tüurbe:

„3Ö0 ©olbaten finb, mott auc! banSneert lueeren", unb rollten 5

btn Dffisieren ©teine an bie ?5ü§e, unb 9J. 9^. tourbe arretiert,

meil er einem Unteroffiäier auf ber ©traße sirei Dbrfeigen ge=

geben. 2)en Preußen, befonberS ben fricblid)en Biöiüften, mar
böllenangft; fie tuagten faum abenb§ au» bem öciufe äu geben,

unb e§ gab mand) läcberlidje SInefbote baöon — nun — an lo

bie[em SIbenb lüurbe lieber ein Sunge attra^Jt^iert, ber bie

$8ube onfteden molfte unb, beulenb unb mit 2trm unb Seinen
[t>errenb, nad) $)aufe gefübrt iDurbe. SJZandjer borübergebenbe

S3ürger legte [ic^ mit guten SBorten brein, fagte: „Sa&t ibn

laufen, eg ift ja ein ^inb" ufto. SaS l)kit etlüoS auf; trer 15

öorüberging, blieb fteben, unb balb ftanb ein äiemlid^er 2:rut)t)

um bie '^Badjt unb b^n beulenben jungen. Se^t mürbe bin

©olbaten bange, ber Dffisier trat öor unb befabi ben ^Bürgern,

auSeinanberjugeben; ein lautet ®eläd)ter mar bie Stntmort.

S)ie ©olbaten rüdten an (immer nur nocb bie SBad^e), bie ^Bürger 20

teilten fid), ließen fie burd), traten binter ibnen mieber äu=

fammen unb Iad)ten. ©0 ging e§ einige 3Jtah, immer ftolsierte

bie SSacbe burcb, unb immer traten bie SSürger mieber gufammen
unb ladeten, ©er Dffiäier t)rof(amierte smeimal ganj laut,

ba^ fie auSeinanbergeben follten. ®ann ladeten fie nocb fiel 25

ärger unb blieben h^i ibrem alten SJianötier, bodi bitte fein

eingiger bie geringfte SSaffe, nid)t mal einen ©tod in ber £)onb.

©ie fdnmt)ften aud) nid)t, fonbern ladeten bloß. — ^elit liefe

ber Dffiäier einbauen, ein löerr 93ürger mürbe bermunbet unb
fcbrie, unb nun erbob fid) ein fürd)terlid^eg ©urragebrüll unb so

„SSiöat ßlemen§ IJtuguft", „9iieber mit ben Preußen!" u. bgt.

(Sinige menige ©teine flogen, mie fie gerabe auf ber ©trafee lagen;

inbem famen bie ^ufaren berangeritten, nad) benen bie SSac^e

gefd)idt ^atte; fie bieben obne 3?üdfid)t recbti unb linfi ein, bie

SSürger mürben mütenb, biele liefen fort, um ©teine gu bolen, 35

unb in einer SSiertelftunbe maren mebrere 2:aufenb auf bem
®omt)Iafee unb SD^arfte, eä mar ein greulid)e§ ©ebrüll unb ®e=
läd^ter. 2tuf bem 'Somblafee foll ber ©teinbagel arg gemefen

fein, aber fonft feine SSaffe ift äum 3Sorfdöein gefommen, nur
immer mieber bor ben ©olbaten augeinanbergelaufen unb binter 40

ibnen gefd)Ioffen unb gelacht, e§ mor faft auf allen ©trogen
äugleidj Io§. 9Im SSifpingbof, mo bk ©d)Iäd)ter unb $8äder

fic^ berfammelt batten, foII ber Särm febr arg gemefen fein.
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ober feiner ^at einen ©olbaten gu üerle^en gefud)t. Sludö auf

bent (Steinrtege unb ber Saläftraße i)rängten [ie äu ganjen
Raufen, unb immer: „SSibat Giemen^ 2tuguft!" „hiebet mit

ben 5^reu§en!" „Sljal, aiaä, mat mottet liä) be ^ölnäfen
5 fd^ömen!" (meü fie hen SräMfrf^of I)atten fortfüfiren laffeu).

Unterbeffen iDurben bie Slanonen aufgefteüt an alten 3;oren unb
auc^ auf bem ^omplafee (fie finb aber nicOt gebraucht morben).

9^un fam SSrangel betbei unb rtjütete, ba^ ba§ SJiilitär aucb äu

fcbiefeen üerftebe. Sein eingeborner Dffiäier mar beorbcrt, eä

10 maren nur ^ßreufeen, aber unfere ^auernjungeng aucb babci,

bauten thtn nicbt fd)ärfer, alä fie mußten. Unter bem SSogen

ftanb allel gebrängt üoü müßigen ^ufcbauern, meift ^^rauen

unb Äinbern. SSrangel mollte, man folle fdjöue 2tttacfe fom==

manbieren, b. b- aüe eiuäetn augeinanber, unb bann nacf) alten

15 ©eiten einbauen, ein :paar menfcblicbe Dffijiere follen 3Sor==

ftellungen gemadjt baben, meil e§ an Offizieren feble, um Drb*
nung äu i^aittn. SSranget ließ baä äJiinbenfcbe Ü^egiment, mag
aug lauter ^roteftanten beftebt, öorber beranfommen, fcbicite

bie S3auerniungen§ in bie 9?ebenftraBen, bit fleinen Raufen äu

20 berfd)cucben, unb übernabm nun felbft ba§> 5fommanbo. Sd)
ftanb am IJenfter, fab bie iJIücbtigen unaufbörlicb borbeüaufen,

nod) immer fd^reienb: „S3ibat SIemeng Stuguft!" unb bie S3auern=

jungenä binter ibnen ber mit gesogenen ©äbeln, bie öiel ftucbten

unb in ber Suft fod)ten, aber feinem mag taten. ®g mar, fobalb

25 man btn erften ©d}reden über bag ©ebrüll übermunben batte,

eber läcberlicb alg fd)red(icb. Ginige Äerig fielen aucb unter

meinem f^enfter unb fdjrien nocb im ?^allen: „SSiüat ufm. ajag

ajag! be Äöinfcbfen öden Söimer", unb bie Solbaten blieben fo

lange gurüd in bollem f^Iucben unb Slifeen mit ben Säbeln,
30 big fie mieber aufgeftanben maren unb einen guten SSorfprung

batten. $8om Waxlt ber borte id) mobt ärgern £ärm, bad)te

aber, eg mürbe auf biefelbe 2trt unb SBeife bergeben, alg auf

einmal ein fd)redlid)eg SQnxmergefd)rei üon bort berüberbrang.

Sßrangel Ijattt befoblen, auf bie Söeiber unb Slinber einjubauen,

35 b. b- nicbt mit biefen SBorten, fonbern: „Scböne Stttade",

„<2äubert bie ^olonnaben". Sd) mill 2)ir nur gleid) fagen, ba^
niemanb getötet ift, eine 9D?enge oermunbet, bie ©olbaten ritten

in bie $)augtüren unb bauten in bie offenen Zimmer btnein;

bei einem 93ürger finb fie big an ben ^üd}enberb geritten unb
40 baben bort bie ?5rau unb smei 9J?änner geftocben, bie 93ürger

fcbäumten üor 2öut, aber fie maren gänsticb unbemaffnet, ber

©teinoorrat längft ju Gnbe, unb fo serftreuten fie fid). Um
äföei Ubr mar alteg üorüber, nur ba§: 9J?i(itär blieb big am

2;rofte = &ütg^o[f VI. 4
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9J?orgen in ben (Straßen aufgeftellt; unb bte SBodje Ijinburd)

irurbe jebe Tiad)t :patro«intert. — "Su fannft benfen, föie bie

©timmung fcitbem ift, b. f). ätutfdjen ber geringern unb WlitttU

f(af[e; bcnn unfere nngefteUten Sanb^Ieute au§ bem öornefimen

93ürgerftanbe [inb faunt bafiinäubringen geföefen, bie klagen 5

berjcnigen anjunefimcn, bie in ben Käufern ober bodj ganj

untätig unb bon tüeitem ftel)enb berluunbet mürben. 9?ur ad)t=

3ef)n, bie fdjlüer öerletjt unb Iroöon äubiel 9?eben§ war, aU bofj

[ie e§ f)ätten ignorieren fönnen, [inb üerfiört loorben, unb nur
äum (3d)ein, benn bie Möge ift gar nid)t übergeben loorben. lo

3m ganjen [oHen f)(iubtfäd}Iid) bei bem (Einbauen unterm
23ogen gegen breibunbert SSürger berleiit fein. 'S". %. unb ^. 9?.

follen, al§ eS 5u arg loarb, fid) au§ eigner 50?ad)t gu S^ufee ba=

älüifdien gegeben unb ben öufaren jugerufen i)aben: „2Ber fdiarf

baut, ben fted)e id) burd)"; über bie (Bad)e wirb aber nic^t ge^ is

fprod)en, lueil e§ ibnen ©träfe sujieben fönnte. ^ie Preußen
meinen, ber 9(bel ^ahc mit barunter geftedt unb an biefem 5tbenb

®e(b auSgeteitt; td) brauche "Sir nidit ju fagen, rtie falfd) \)a§

ift, inbeffen finb Joir jetit in böltiger llngnabe. ^erbinanb ®alen

bat tcinegloegä niebergelegt, fonbern um Sßerfefeung gebeten unb 20

auf ber ©teile ben 2lbfd)ieb befommen. Scb loollte, fie maä^ttn

e§ mit allen fo, unb )oir bötten unfere Seute alle föieber, fie

foften mebr Sulage, aU loenn fie m $)aufe tuaren. Ser 5tbel

anS: bem 9ibcinlanbe unb SSeftfalen bat debütierte in ber ©adbc
bc§ ^rjbifdiofg nadb SSerlin gcfd)idt, aber feiner ber föniglicben 25

S-amitie unb fogar feiner ber 9Jhnifter l)at fie borgelaffen, ob=

gteid) fie fid) nur atä 5?ribat(eute angemelbet, ob nadjber aU
debütierte, lueif^ id) nid)t, aber jebenfalß finb fie nid)t bor=

gelaffen. 3Son bier maren ^od)oU, Engelbert SanbSberg unb
9Jtas ©d)miefing; bie beiben erften l)ahen, nad)bem bie grinsen 30

fie 5U feben berloeigert, fid) um bie SKinifter nid)t bcfümmert,

ba e§ ibnen mit biefen bod) lote ben übrigen geben UJÜrbe unb
fie fid) bon ibreggleid)en feine foId)e ©robbeit »ootiten gefallen

iaffen. — ©0 fteben bie ©ad)en; ma§ e§ loeiter geben loill, n)eif3

®ott, alles ift in ©bannung unb SSerlt)irrung ; in 55aberborn 35

ift aud) ein Slufftanb getoefen, nad) einem 33riefe bon ©obbic
fd)Iimmer al§ in 9Jiünfter, aber man n)eif5 bicr faft nidbtä ba^

bon, obgleid) er fdbon einige Xaqe bor bem biefigcn ftattfonb,

fo mirb a({e§ bertufd)t. ®ie 93ifd)öfe bon ^aberborn unb SJiünfter

fiaben feit bem beutlid)en 5(uyfbru(^ be§ ^abftc» aud) loiber^ 4o

rufen, tva^ fie früber unterfd)rieben, bie 9?egierung ift aber bod)

fo fing, feine 5f?otij babon äu nebmen. Sbc ber @r5bifd)of ein=

gesogen lourbe, l)at bie üiegierung ibm bie 3>erbobbcInng feiner
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(Sinfünfte angeboten, tüeun er nadjge&en toollte, benf ®ir,
tvk ! 'äiä bic§ nicl)t gcI)oIfen, gebrof)t, baf3 fie i^m
feine (Sinfünfte entäic[)en lüodte, luorauf er geantlüortet, halß

er tägficf) nur 4 gg. braucf;e unb glaube, Idm SDiöäcfe luürbe

5 ii)n ntd)t üer^ungeru lafi'en. ^ie§ luurbe gleich befannt unb
Unter)d)riften gefammelt. ^ürftenberg unterfrf)ricb ficf) ju

4000 2:a(er iä^rlicf), aU \d)on dm Dteüenue öon 30000 2:alern

äufammen ivar, fallen fie, baf; biefe S)ro!5ung umfonft fei, unb
sogen i^n ein. — S3ic(e fjaben if)n je^t befuc^t: ßrbbrofte Kletten*

10 berg, Äorff Sc^miefing, (£ng. SanbSberg, SSeftfalen, f^ürften^

berg unb üiele anbere. SSerner föoKte aucf) \)in, aber e§ I)ief3

neulid), e» njerbe feiner mefir äu ißm gelaffen außer feinen

näd)ften 3Serföanbten unb biefe nur in bringenben ^^amilien^

angelegenf)eiten; ob e§ fid) beftätigt, loeiB id) nidjt, ba id^ fdjon

13 feit üier 3Sod)en toieber I^ier hin unb nidötS erfahre. S)er ©r5^

bifd)of loirb in 93tinben anftänbig be^anbelt, barf aber niemanb
fd)reiben, mit niemanb ein Jßort allein reben unb ba§ £)au§ nid)t

üerlaffen o:öne einen ©enbarmen; er bittet alte, bie gu iöm
!ommen, bod) bon nidjt» a(§ gleidjgüttigen Singen mit if)m

20 gu reben, mit Demagogen ^at er nid)t» äu fd}affen, ba§ ocr=

fteöt fid).

Sin hk (»(i^öjcfter.

SRüfc^Öaug, 5. 2. 1838.

öbgleid^ id) mic^ an 9}Joma fd)on ganj au»gefd;rieben ^ah&,

fo föill id) bod) fe^n, ob id) nod) etioaä für 2)id) 3ufammenfd)arren
25 fann, tva§ 2)id), liebe Sennt), intereffiert .... 9)leine 3(mme

überftel)t bfti SBinter aud) red)t gut .... atü id) neulid) ein

®ebid)t fd)rieb unb ba5iuifd)cn immer innehielt unb nad)bad)te,

niar fie ganj mitteibig unb fagte: „0 föcer! loat bebuurt fc mi,

bat fe fif fo quäten mattet, et i» aftroot, eä menn if fo red)t

30 fcbled)te Sobbbeibe fpinncn mott, if möd) muH öoorn berbon
f)ebben, un auf muH gutt ©oorn, unb et mctt bod) nij effe Sllotte

un SSorftbänbe." 2öa§ fagft Su gu biefem £)men? Sd) mar lote

ein begoffener öunb unb legte für bieämal meine geber ganj

ftill i)'ui. ß§ ift ietit an^oltenber g-roft I)ier, feit i)i. 3 Könige,
35 nur um Sid)tmef3 Ratten mir einige 2^age Tauwetter, unb ha

mar e§ orbentlid) angenel)m braufjen. Seit fünf Sagen liegt

aber mieber ©dinee, bod) ift bie ^ältc jefet gelinb. ^n bcn

fd)önen Sagen mar meine 5((te fo ocrgnügt, ba^ fie immer am
offnen genfter ftanb, unb a(§ grabe ein ©onnenftraf)! lodte,

4*
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mit einem SDlal anfing äu [ingen, o^ngefälir fo melobifc^ föie

ein SSIafebalg:

SSenn be Icioe Setfitmiß fümmt ^eran,

"Sann geit be frö;ölid)e 2!^t)b an.

Sann Iad)t ber föo en ©:l3ed5t, 5

Sann fleutet ber mo en £ned)t,

Sann legt ber föo en öoljn.

Sann falft ber tvo ne ^0!^,

Sann geit allel in Dullen flore to.

'(£§ föar aber oud) mie im äTcärs, aller ©cEinee fort, ha§ 10

<Si§ fo tief unter SBaffer, ba'is man e§ gar nic^t faö, bte ©onne
fo n)arm, bie $)ül)ner fpaäterten unb fdimäfeten, unb bie ©i)ecf)te

antworteten fic^ oon allen ©eiten. ^un ift allel mieber nichts . .

.

Sfuf t)L 3 tönige t)aben mir 2Bi(mfen fcfjön gratuliert, ma§
feit bieten Sauren in§ SSergeffen gefommen mar. ^6) tiatte ein 15

fd)öne§ Carmen in tnittelöcrfen gemadjt. ©r mar fo gerührt,

bau er Xränen üergofe. (Sä gef)t if)m fdjon gut. Senf Sir,

neulid) bittet er mid) um etiüal bon meinen ausgefallenen

paaren, unb al§ id) frage moju: „ßu einem 93artbinfel, bann

mürbe id) allemal an bie unfdjulbige ©eele unb ganje merte 20

fjamilie benfen, menn id) mid) rafierte!" . . .

Öier ift jefet alleg mie im 5"ieber, SSorgefcöid)ten an allen

©den. SSor einigen jS:agen foll ber $ofttpagen iiaben lange auf

bem Somljofe f)alten muffen, megen ber Menge Sruppcn, bie

mit einem 9JiaI in Suft gergangen finb. Sn ber 9'Jod)t öom 10. 25

auf ben 11. l^aben eine SJZenge 9}lenfcöen um 1 Ut)r ben Som
erleud)tet gefeljen, alle 5:üren auf, nnb feierlidjen ©efang barin

(icö lüei& nid)t ob ein Stebeum). Sn Berlin fpuft bie mei&e f^rau.

9Im auffaüenbften ift bie @efd)id)te öom grinsen tron 9)kdlen^

bürg, meit fie nic^t nur burd) biete Stugenseugen beftätigt, 30

fonbern fogar, jur 3Serr)ütung entftellenber @erüd)te, bem SJcilitär

aucö in 50tünfter offijiell befanntgemod^t morben ift. Ser ^rinj

bon 9Jied(enburg nämtid), S3ruber ber berftorbenen Königin,

mar t)reu6ifd)er ©eneral unb ein mauvais sujet. Ser front)rinä

I)at einmal megen i{)m Slrreft gehabt. Sie foniglidöe f^amilie 35

l^atte nämlid) bamaB unter fid) ein Siebl)abertt)eater errid^tet,

mo biefer$rtn5 ben 93kl.iI)ifto^(jc(ey bortrefflid) gegeben. 9?ad)^er

macbte ber tronbrinj bicfe Steife auf itm: „3II§ S'ürft, aU
gjienfd), al§ gelb^err fdjofel, bortrefflid) nur at0 SJZeböiftoföel."

Sa§ mar lange in ^Berlin öanptfbafe. ^efet i\t ber ^rinj im 40

Öerbfte geftorben, fein ^alaiä ftanb leer nnb berfd)Ioffcn, unb

grabe babei mar bie $)aiU)tn)ac^e. 3iüifd)cn äiüölf unb einä
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fielet bte (3(f]{(bli)acf)e einen Warm im TlanUl naä) bcm ^alaiS

jugef)n, hi^ an bie Sür (iif) i^a&e öergeffen äu [agen, baß no(^

immer eine Sfirentoadje bor bcm leeren ©auj'e ftanb); [ie ruft

„tüer ba", ber Tlann l'cfjlägt ben Tlantd jurücf, tritt recf)t in ben

5 Saternen[ii)ein, unb e§ ift ber öcrftorbcne ^rinj in üoller Uni*

form, mit aüen 'Seforationen. 2)ie @d)i(blDacl)e ruft bie öaupt=

föa^e an, ber Dffijier fömmt ^eran unb erfennt ben grinsen

fo genau, baf3 er „öerau§" ruft. '3)ie ganse SSac!)e fommt
f)erauS unb erfteift bem grinsen bie militärifd^en ©öten, ber

10 fo lange ganj ftilt ftei^t, bann bie t)crfcl)Ioffene Xüv o^ne

©d^Iüffel öffnet unb in§ öau§ gel^t. 5n§ er fort ift, fommen
fie äur Sefinnung, baS^ £)au§ föirb umftellt, unb ba e§ Sag
gemorben, forgfältig burd)fud)t, and) nod) mehrere jtage nid)t

au§> ben Slugen gelaffen. ^§ i)at fid) aber nid)tg ergeben, ©o
15 ift bie ©ac^e offisiell befanntgemad)t, ai§ ii:)a^rfd)ein(id}er SSetrug,

äu einem unbefannten Swed, ber aber nocö nid)t au§äufinben

gemefen. (5§ mürbe fo biel baju gelogen, öorjügtic^ üon Sieben,

bie ba§t ®eft)enft gefüfirt In^tn follte, 5?rofÖeäeiungen etc., bafe

biefe $8efanntmad)ung nötig gefunben mürbe.

20 ©a e§ überall fbuft, fo ffiuft e§ je^t auc^ in &üI§boff. 2Bir

Iiaben aber f(^on eine jiemlid) ma^rfd)einlid)e ©rflärung bafür.

3II§ id) bort mar, im "Sejember, notabene e^e ber f^roft ein*

trat, mirb nad)t§ fo gemaltig an bie ^auStüre ge!Iot)ft unb
geraffelt, baß Sindjen bie 9JZäbd)en auffielen läßt, ßifette unb

25 Sette. ©ie gel)n in bie S?*üd}e, um Sid)t anjuäünben; ba fe^n fie,

el)e fie bie§ getan, baf3 ein ganj ftarfer 2id}tfcbein burc^ bk S^ür=

rifeen unb barunterber, mo ber Stein ouSgetreten ift, fällt,

©ie fragen „mer ift ba?" ©tatt ber 5Intmort ffopft unb raffelt

e§ iüieber, fo ba% fie baüonlaufen. ?(uf ber ^inberftube gcbn

3u fie an§ ??fenfter, ma§ fie aber nid}t äu öffnen magen, fonbern ba§

©efidbt bid)t an bie ©d)eiben legen. '3)a febn fie ein gro6e§

Sid)t, ma§ an ber SJiauer bin unb f)n gefjt unb einen bellen

©rf)ein mirft, .aber niemanb, ber e§ trägt. (Snblid) bor bcm
genfter ber ,9}lann§Ieuteftube oer(öfd)t ea, unb obgicidj fie nod)

35 eine SSeife märten, fömmt bocb niemanb auf bem öof juni

i8orfd)ein, unb fie boren aiicb feine ©d)ritte. 2)a§ ganje £)au§

fam in 3IIarm. SllleS mürbe burd)fud)t — nun bie mabrfd)ein(id)e

2luflöfung. '3)er unfluge 93enning mar bm 2(benb bagemcfen,

ffät fortgegangen unb bie Srüde binter ibm aufgesogen, bod)

40 nid)t fo unmittelbar, baf3 nidjt ein 9lugcnblid ba3mifd}en mar,

mo er fid) bätte mieber auf ben öof fd)Icidben, be§ Sflad]t^ biefen

Särm anfongen, bann fid) irgenbmo ücrfried)en, unb morgen^,
menn bie ,Srüde bei^untergelaffen, unbemerft ^ätte fortfd)(eid)en
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fönnen. Smmerl)tn bleiben e§ aber fc^öne feltfame Umftänbe,

baVi 1. fein öunb gebellt, 2. man nid]t föeife, rtofier er ha§: groBe

£t(f)t fiergenommen, \va§> baju fo befoubcrg I)e(I unb tüunberlicf)

gefd^ienen, nnb tüie man i^n nicf)t l'efin unb ^ören [ollte, menn

er e§ trug. S^urä, e§ bleibt immer eine fcf^öne unb bebenflic^e

föe)'d)icf)te, bie man nid^t burcb 9?arf)grübe(n öerberben mufe.

9^un hahz iä) allcg gefrf^rieben, mag irf) meiß. S)ocf) norf)

ein§: 3?incfe ift sunt ^ifdiofe üon ^aberborn gereift, um i^n

gur Burüdnafime [eine§ SSiberrufg 3u beiregen, er l^at fid) aber

ftanbbaft gehalten. Unb nun abieu, nun bin ic^ mirf(id) fo

leer n)ie ein auSgeftrippelter Sarm . . . 3Ibieu, liebeg ^erj,

©eine 5^ette.

Stn SSil^elm Sunfmonn.

abBenburg, 26. 8. 1839.

SÖren SSrief, lieber ^[uitfmann], ^ahe ii) erhalten unb

beantworte ibn aud), obgleid) Sie e§ faum su ii)üni'd)en fd)einen; iö

bocb ha§ irrt mid) nidit, ba iä) obre [d)rorfe SSeife fenne unb

ttjobl tüeifj, baf5 Sie e§ beSbalb nid)t minber gut mit SÖren

5-reunben meinen. SSoItte @ott, id) fönnte Sbnen nur aud)

biefel ©efüf)! öon 23inigfeit gegen jene einflößen, bk un§ beiben

fo mert finb. ^\)t 58rief l^at mid) traurig gemad}t unb mir mieber 20

beutlid) gejeigt, mie totniQ febe gewonnene Überzeugung bilft,

föenn bie nötige 9iube unb gute Stimmung feblt, fie feftäubalten

unb ibrer frob äu merben. 2öag bie gegenipärtige ©ärung ber^

öorgebradjt bat, fann id) giüar leiber nid)t föiffen, babe aber bie

moraIifd)e ©eftinbeit, ba^ teilä 9?Uf5t)erftebn unb teitä Qw 25

fätligfeiten obne 9(rg, mieber mie immer, bie $)aut>trone babei

it>ielen; um fo mebr münfd)e id) gegenwärtig äu fein, mo idb

bann bnrd) öören t»on beiben Seiten ganä gemiB fogteid) in

ben Staub gefeöt fein mürbe, allen ^bren büfteren ©ebanfen

ein ©übe ju mad)en. 2)af3 id) nun fo entfernt fein muß, ift aller^ so

bing§ fd)(imm; benn niemanb bcfitjt fo febr bie &ahc al§ Sie,

an feinen eignen 5ßerbä(tniifen ba§ ß)ute ju überfeben unb ba§

Sd)h)ierigc ju einer imaginären &xö]]C: ju fteigern. ^e^t fann

id) weiter nid)tg fagen aU: 58erfud)en Sie e§ einmal, alk§ al»

tüobtgemeint unb untierbäd)tig auäunebmen, maS Sie jefet feft= 35

ftebenb aug bem @efid)tgbunft bcr $ßerbäd)tigfeit anfeben; öer=

fucben Sie e» au§ eigner ^raft, nur eine Stunbe lang, unb Sie

Werben mit SßerWunberung füblen, um tvie öie(e§ Ieid)ter unb

natürlid)er el Sbnen öon ber ^anb gebt, alä öbte bi§berige
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9?irf)tuno, jcney unglücflid)e Oh-übcln nnh SJIaubcit nm 93cft^

gemeinten, bem 6ie fid) ergeben I)aben. SQiufj id) nid}t fogar

fürd}ten, tiefen meinen 33riet mifjücrftanben gu [e^n? unb bod)

meine id), ^[unfmann], meine g-rcnnbfdjaft für Sie müf5te über

5 allen Bföeifel binauS fein, ©o ®ott mid, treffe icf) nod) üor^brer

SIbreife ein; benn id) möd}te ©ie fe^r gern nod) öor^er fe^n,

miemobi id) auf ^l)xt 93efud)e red)ne, fooft ©ie auf länger al§

einen Sag nad) 9]ätnfter fomntcn. Sd) barf e§ ^i)mn nid)t erft

fagen, bafj ©ie mir überall feblen merben. 93Zein Umgang ift ju

10 befd)ränft, alg batl nid^t ein f^reunb mie ©ie fefir batt öermifet

werben müßte. 2tud) meine SDZutter mar 3bnen öom 9(nfange

fier überaus gemogen, unb ba§ ift in meinen S5erbältniffen öon

großem SBert. ©d)reiben Sie nur äulocilen, loenn ©ie 3eit

l^abcn, barum bitte id) febr.

15 ©3 gebt mir fiier fd)on red)t mobf, unb mir Uhtn bieSmal

(ungemobntermeife für biefen Ort) febr ftill. ©ie glauben nid)t,

mie mobi e§ mir tut, nad) ber 5tu§fid)t auf ein i}aibt§> 9Saga=

bunbenleben unb ber ©d)eu baoor, in bicfe tiefe 9tube gefommen

äu fein. Sränfe id) nid)t ^Brunnen unb müßte bcSi^aih fpasieren*

20 rennen mie ein ^oft^ferb, fo mollte id) fleißig fein, baß ^i)t alte

(Sure g-reube baxan baben fofitet; and) fo bin id) zv siemtid),

unb ha§ „®eiftlid)e ^af)t" rüdt brau ooran. Wan fttannt bier

mieber alle ©tride an, mid) sum &umoriftifd)en äu sieben, fprid)t

öon SSerfennen beg eigcntlid)en Xakntc§> ufm. 2)a§ ift bie emige

25 alte Seier biet, bie mid) bmn bod) jebeämaf balb tjerbrießUd),

^alb unfd)Iüffig mad)t. Sd) meine, ber $)umor ftebt nur menigen

unb am fe(tenften einer meiblid)en geber, ber faft äu engen 93e=

fd)ränfung burd) bie (gefenfd)aftlid)e) ©itte megen, unb nid)t§

flägtid)er al§ £)umor in engen ©d)uben. «^ür jefet fann id)

30 überall mobI gar nid)t boran bcnfen; beute eine ©d)nurre unb

morgen mieber ein geifi(id)e§ Sieb, ba§ märe ma§ ©d)ünc§!

©oId)e ©timmungen äieben fid) nid)t an unb au§ mie ^(eiber,

obmobi manche ba^ äu gtaubcn fd)einen.

3Son ber ^[ornftebt] i)ahc: idi gcftcrn einen 58rief ertialten, ber

35 gans in ©eligfeiten fd)mimmt. Sie mar grabe bei meiner

©(^mefter in 93i[eer§burg], al§ fie fd)ricb, unb matt mir btn

$8obenfee mit fo glänjenben Starben, bah id) mirflid) nabe batan

mar, ibn liebsugeminnen, ma§ nad) fo langer ^efanntfd)aft unb

eingemuräeltem S3orurteiI bod) fc(tfam gemcfen märe. Sn
40 9)l[eer§burg] fetbft mar id) 3mar nod) nie (fooft id) e§ oon meitem

gefeben), in ^onftans aber befto öfterer, unb ber allcrbingS febr

retjenbe ©ee machte mid) immer traurig, med ic^ ben 3^bein fo

burd)fließen faf) nad) 2)eutfd)ranb unb SBeftfalen l^inüber. 'Saß
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bte arme 58[ornftebt] btele f^reube an'i t^rer 9f{et[e f^at, gönne td^

if)r Iierälid), nur fürd)te id), roirb i[)r Werfer ifir n(id)&er um
befto enger öorfommcn, unb öon allen biefen ffüd^tigen S3efannt=

fdiaften am Qnbt fein reeller 9?uöen bleiben, tüorauf iä) boc^

für fie immer am meiften benfe; i^ glaube, ba^ id) mir ben s

Sotjf mel^r über bie <Bad)t jerbredie, oB [ie [eiber in ii^rem

fröfilidien SRut.

SSören ©ie i^ier, lieber ^reunb, id) glaube, e§ mürbe Seinen

gefallen; eine fo tiefe 9tufie; benn bit Öfonomiegebäube liegen

äiemlicö meit ah, unb mein Dnfel f^rife fü^rt nur eine fleine lo

Sunggefellenmirtfdiaft. Sag &au§ ift angenefim angefüllt mit

altertümlid^en ©egenftänben, munberfdiönen gefd)niöten ©d)rän!en
unb Tlöhetn, alten Äunftufiren, f^amilienbilbern, unb fo [tili,

ba§ man ben ganjen Sog bie öeimc^en äirl^en I)ört. Ungeföi^r

smeitiunbert ©d)ritt öom Saufe (nad) ber ftillen Seite) ein fe^r i5

I)oöer unb breiter Saubengang, in ber SKitte abgebrochen, mo
eine l^errlic^e alte Sinbe ftef)t, mit fteinernem Xifc^ unb S3änfen

brum f)er. 'SieS ift ber Ort, mo ic^ meinen guten Dnfel sutoeilen

betrüge unb ganj rubig fd)reibe, mäbrenb er mid) burc^ i^elb

unb 2ßalb rennenb glaubt, um mir bk überflüffige ÄörlJermaffe 20

abäulaufen. ®a bore idb in ber SSelt @otte§ nichts al§ bie

©cbofgloden in ber ?5erne unb ba§ ©efumme ber Snfeften, unb
febe nid)t§ al§ ba§ grüne Saub, bm ©onnenftrabi burd) bie

Slüeige unb bie fyliegen auf meinem 2:ifd)e fpajieren. 2tm
liebften ift e§ mir in ber "Sommerung, mcnn ba§ ©emölbe leBenbig 25

tüixb unb bie 33Iätter anfangen su btgfurrieren. SBabrbaftig,

S[unfmann], e§ märe recbt ma§ für Sie; icb meiß, Sie brächten

jeben 2lbenb ein ®ebid^t ju &aufe fo gut, mie Sie e§ S^t Seben
lang gemad)t.

3föifd)en meinen geiftlidben Siebern ift mir eine§, obne 3o

meinen SSillen, ganj bemagogifd) gemorben. Ser Onfel nennt

ei einen geiftlidien 93Jarfcö; ber ©oangelientejt mar fd)ulb baran.

®a feben Sie, mie man nod) icbcn Slugenblid bie 93ibel üer^^

febrt ausfegen fann! 3d) merbe mobi ein anbereS bafür madjen

muffen. 35

SBenn idb borbin bei einer Stelle fagte, Sie möd^ten fie

niemanben mitteilen, fo berftebe icb bocb S[cblüter], £b[ete§d)en]

unb bie SO^utter nid^t barunter, liefen mögen Sie au§ bem
SBriefe borlefen, fobiel ;5bnen felber gutbünft.

^d) mu^ jeöt auf örätlidben 23efcbl fleißig Steine flotjfen, 40

mal icb nidjt balb fo gern tue, mie früber freimillig. 5)od) ju*

meilen fIoi}fe id) micb mieber in ben ©ifer binein unb ba^e meine

t^reube unb $8emunberung an ben Sd)a(tieron unb ^flanjen.
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bie ben SSorten be§ 55fafnttften sunt %vo^ („^er Tlzn'id) t)et=

borret tüie eine $8Iume beä i^elbe§") i^r serbrerf)ttcf)e§ SDafcin

burdf) Safirtaufenbe erl)alten I^aben. @§ tnirb mir plücilen ganj

Jrunberlic^, wenn id^ mand)e ©tengel unb 9!Ku[d)eIn genau in bcr

6 f^orm, tok fie bamalä ber 3tugenblicf öecborgen bat, luieber

beröortreten febe, gleid)[am in ibrer SobeSfrümmung. Scb

föollte, idb träfe einmal auf ein lebenbigeä Sier im Stein.

2öa§ meinen ©ie, menn ein SJfenfd) mal fo au§ feiner bier^

taufenbjäbrigen J^rufte betöorfried^en !önnte? 2Sa§ müf3te ber

10 nid)t füblen, unb ma§ su füblen unb äu benfen geben? ©elt^

fam bleibt e§ mir immer, ha'^i man nidjt irenigfteng ö er ft einer te

SlJienfcben finbet, aud) niemals ein Seid^en menfd)Ud)en ^leifjeä.

®od) finben fidi föobi bunbert berfteinerte 58äume, aber nie

aud) nur ein ©tüdd)en &o(ä, tuaS ©buren ber ^Bearbeitung trüge.

15 ©0 fcbeint eg tnobl auSgemacbt, ba'^ alleä einer i^räabamitifcben

tSrbberiobe angebört, bie jebod) ber fbätern febr äbniid) getüefen

fein muß, nur gemaftiger in allen g^ormen unb obne bie J^rone

ber ©d)öt)fung.

Sine balbe ©tunbe öon biet liegt öellefen, ein fogenannte§

20 SSortnerf bon Slbbenburg, lua§ id) oft jum Qiel meiner @i}aäier=

gänge macbe, meil eg gerabe bie red)te (Entfernung bat, um eine

jtour baran abäulaufen. ©o zin SSorrterf ift ein trourigeg unb

bod) romantifd)e§ S)ing. iWitten im enblofen ?5elbe, nidjtg alg

lange ©djeuern unb ©tollungen unb barangebaut ätüei Heine

25 5lämmerd)en, föo ätnei ^ned)te jabrauS jabrein SBinter unb

©ommer ^erbringen, obne monatelang ettoag anbereg gu feben

außer bem ©feljungen unb feine 2::iere, bie ibnen giDeimal im
XüQt bag oft bai^tgefrorene (äffen bringen, mag fie bann auf

ibrem Öfdjen aufwärmen. ®ag SSorltierf öerlaffen bürfen fie

30 niemalg, nur eben ©onntagg ablüed)felnb 3um (^ottegbienft

;

benn fie baben grofje C)fonomiefd}äl3e gu bemad)en. SSie fd)Iöfrig

unb langmeilig mögen fie über bie ©d)ncefläd}e augfd)auen nac^

ibrem ©tiagraben! S)a bätte einer Bett, beilig ober gelebrt 5U

merben. Sefet ift'g ganj bübfcb bort, ba^j f^elb öoll Scben, auf

35 ber einen ©eite brüllt bag SSieb, auf ber anbern ©eite fd)iDirren

bie ©enfen, unb eine balbgefüllte ©d)euer gibt mir ein 9^ubc=

j}Iä^d)en auf öeubünbeln unb ®arben, gerabe toie id) eg mag.

Sag tüäre mieber etrtjag für ©ie, unb eg ift jammerfcbabe, baf}

©ie nid)t bier finb. 2tud) ein (Gebots gibt'g bier, genannt ber

40 SSogelfang, jiemlidb tüeit bom öaufe, fo bübfd) in ber SSilbnig,

mog ebemalg angelegt toar. ;5el5t aber muffen ©ie fid) burcb

dornen unb (SJeftrübt) arbeiten unb ftebcn bann Jjlöölid) in einem

grofjen 3^unb üon aften Sidjen, mit einer 33anf baruntcr; ba
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fifet man aiicf) Juie öersaubert. 3itm Überfluß ftedt ein ©uten*

neft im F)of)Ien Saume, mo e§ unauff)örtidf) brinnen fnacEt unb

prüftet. Sänger [al§] bi» 5ur 2)timmerung bleibe id) nie bort;

bcnn bann iüirb ba§i ©ulenüolf 5U lebenbig, unb ba§ 'Surcö==

brerfien inS lyreie, Wo man oft in 3d)üngt}tlan5en unb dornen 5

gefangen ift, bafj man fein Sebtag nicf)t loieber löerau§sufommen

meint, bat im Sunfeln lua§ tuirflid) ©rauferlic^eS; id) gtaube,

man !önnte fic^ ungebeuer erfd)reden, toenn nur ein 35ogeI auf=

flatterte.

Se^t f)ahtn ©ie ade meine 9tbbenburger 3^reuben unb S)err=^ lo

Iid)feiten, bie jlnar nidjt föeit bei^/ ntir aber bocb genug unb lieber

finb al§ mand)e§, ma§ anbere fo nennen. Übrigens ift e§ jefet

ba§ erftemal, baß fid) mir Stbbenburg oon biefer Seite jeigt.

Sn htn öorigen ;5abren mar e§ übermäfjig belebt öon einem

©djmarm öon S>erlranbten unb fjteunben, bie alte ausgeflogen i5

finb. Sod) fie febren altmäblid) äurüd. 2SaI)rfd}einIid) föerbe

idb biet nie mieber eine äbniidje Beit tierleben; um fo mebr freut

e» mid), baß id) bieämat baju gefommen. SBäre mein gutes

D^üfcbbauS nid}t, ma§ ^mar nidbt fo fd)ön, aber mir bod) nod)

beimtid)er ift, unb fönnte id) i)kx alle, bie mir lieb finb, fo um 20

midb berftelien mie bort, id) mürbe mid) meniger fortfebnen alS

je anbermärtS. Stber jefet! „©t gieft men een 93Zönfter!"

2(bieu lieber S[un!mann]. ©rußen ©ie alte aufS bei"äHd)fte

tion mir, @[d)Iüter], 9?[übiger], ©d)üding, 58effer, Sutterbed,

©prid. Sie ^[ornftebt] ift mobt nod) nid)t äurüd, fonft il)r meine 25

beften ®rüf3e; fie foll eine fd)öne, lange (Spiftel baben, toenn

fie nur erft mieber ftabil gemorben ift. ©ie aber bitte id), jebeS

gefd)riebene SSort fo mobtmeinenb unb freunbfd)aftlicb ouf3u==

nebmen, als eS mir auS bem S)eräen gefommen ift. 9JJit untier*

änberten ©efinnungen ^l)xe 3lnnette ®rofte ü. S)üIs:^off. 3o

Sin (Sd^tüter.

5Rüfd66au§, 26. 4. 1840.

Sn ben Dftertagen, mo mir bier im $)aufe feine Weffe l)abm

bürfen, mar id) in öülSboff jum erften Wale in biefem ^abre
unb aiterbingS auf meinen '5'üf3en bingegangen, toaS mir aber

oud) ntd)t befonberS befommen ift. '3)a borte id) einmal ©loden- 35

läuten tion „9Zacb==93?ünfter=fabi'en" unb mar hei ber öanb mie

eine ©d)ubbürfte, aber vox faucibus haesit, ba fid) biefeS

l^offnungSreicEie ©eft^räd) als ein 33ortiüed)feI ouSlüieS, ob bie
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Bereits einge[d)rict)cnen ^affagierc iuof)I fRaum im SSagen I)ättcn.

könnten ©ie übrigettg auf einige Bcit Wx fein; ba§ übertrifft

atle§ an 51nnef)mlid)feit. Stvav fef^fen bem Sahire nocf) bie

S'rürf)te, frifd) üom (3trancf)e ge^iflücft, bie öollftänbige Betäubung

5 unb ber faft beraufrfjenbe '2)uft, mit bem fpöter^in 9?ofen,

<Si}rtngen, ©eiüüräftraucf) unb 9{efeba bk Suft füllen lüerben,

aber bocf) öerbrcitet ba§> junge Saub einen I)öd)ft Iieblid)en ®e=

rud). Sd) tvax geftern ahcnb hi§ jetm im (harten; ©ie glauben

nidjt, luie milb ea lüar, ipie buftig, bobei fo fternenflar luie im
10 SBinter; id) faf3 auf ber ''Sanf am $)aufe, iiefj mir öon bcn

9tad}tiganen öorfingen, üon ber Suft äulüef^en unb irar gans unb

gar ft)baritifd) geftimmt. Söarum ift man luofil fo ungeneigt 3u

t)oetifd)en 2trbeiten in fo I)öd)ft i)oetifd)en SD^omenten? Sd) benfe

\vof)l, lüeil ber ©enufj ben regelred)ten ®ebanfen nid)t auf=

15 fommen Iäf3t. 3d) tut gar nid)t§; feit 33eenbigung be§ „öeift*

{id)en ^afirg", alfo feit brci ajfonaten, finb älüei 23altaben ba§

einjige, ipaS id} gefdjrieben; bod) liegt biefe§ lüo^I äum Xeil

baran, baji id), be§ feit jlrauäig Sauren big äum ®fe( lüteber==

l^olten $Reben§ über 9JUf3fcnnung beg eigenen Salentg mübe,

20 micö SU ettüa§ entfd}(offcn I)abe, lüag mir im ©runbe rt)iberftef)t,

nämlid) einen 3Serfucb im 5lomifd)cn ju unterncr)men. <So

brönge id) bmn jeben Srieb 5U anberm geiualtfam jurüd unb

fd)eue mid) bod) öor jener gleid)fam beftellten Sfrbeit föie ba§

tinb öor ber Stute; nid)t ba)^ id) meine, fie merbe ööüig mi6=

25 lingen; e§ feftlt mir oüerbingg nid)t an einer 5umoriftifd)en 9Iber,

aber fie ift meiner geioöt)nIid)en unb natürlid)en Stimmung nid)t

angemeffen, fonbern mirb nur berborgerufen burd) ben luftigen

^albraufd), ber uu§ in 3ar)Ireid)er unb lebhafter (yefenfd)aft

überfällt, föenn bie ganje Sttmoft)I)äre öon SBiöfunfen ft)rül)t

30 unb alleg fic^ in ©rääblung ät)nlid)er ©tüdd)en überbietet.

S3in id) allein, fo fül)le id), mie biefeg meiner eigentlid)en 9iatur

fremb ift unb nur alg reineg ^robuft ber 58eobad)tung unter

befonberg aufregenben Umftänben in mir auffteigen fann. Biüar

lüenn id) einmal im Buge lucire, loürbe meine ®efenfd)aft auf

35 bem Rainere mir t)ielleid)t bk ©egeniuart lüirflid)er unb bie

bereitg niebergefd}ricbenen (2d)eräe bie 5tnregung frember er=

feöen; aber eben äum anfange fann id) nid}t fommen unb füble

bie gröfste Suft jum öäbnen, wenn id) nur baran benfe. Bu=
bem föill mir nod) ber ©toff nid)t red)t fommen, einäelne

40 ©jenen, Situationen, täd)erlid)e &i)axaftete in Überfütf?, aber

äur ©rfinbung ber Intrige beg ©tüdcg, bie biefen bunten ^o^

bolben feften ^oben geben muf;, fef)lt mir bigl)in, id) meifj nid)t,

ob bie Suft ober bag ®efd)id . . . Söieber auf bag Suftfpiel
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in spe äu fommen, [o 'ijahe id) nod) mandfiertet ©frui^et; öorerft

fann idj, iDte jeber ©cfjriftfteller roenigftenä [ollte, nur fcf)reiben,

lt)a§ id), menn aud^ unter anbern SSerftältniffen unb in anbern

S'ormen, gefcl)en. ©o föerben meine ^erfonen immer Söeftfalen

bleiben unb firf), troö aller SSorfid^t, i)ier unb bort inbioibuelle 5

Süge einfrfjlei^en, b. 5. nirf)t gerabe @efd;ef)ene§, aber mand)e§,

tüobei einem biefe§ ober jeneS Snbitiibuum unmillfürlic^ einfällt.

S)af} ic^ biefe§ aufS äufeerfte ju öermeiben furfien mürbe, braud)e

irf) ©ie, liebfter f^reunb, ni^t gu öerfirfjem; aber id) glaube,

bafj barin niemanb für '\idj fte!E)cn fonn, ba ba§ mirflic^ ®el)örte w
unb ®efef)ene feinen @influ§ notmenbig geltcnb mad)t, gegen
unfern SSillen, unb in ber j£at aud) baä eingige ift, ma§ gu

foldjen rein objeftiöen SIrbeiten befäf)igt. ®ann finb hk
©d)lt)äc5en ber gebilbeten ©tänbe feiten ganä \)axmio§, fonbern

^ahm siimeift einen Bufafe bon Sßerfeljrtfieit, ber mid^ leidet i5

SSittereS fönnte fagen laffen, ma§ bod) gang gegen meine 2Ib=^

fid)t ift, ha iii) nur bem öumor unb feine§meg§ ber ©atire gu

opfern gebcnfe, obmoi^I ba§ lehtere, menn e§ au§ htn ed^ten

©rünben unb mit bem iäjtcn (Srnfte gefd)iel)t, mol^I ba§ ©blere

ift, meit ha§ S^^üölid^ere; bod) fd^Iiefien mtd) fomobi mein ©i^a^ 20

rafter at§ meine t)erfönlid}e Sage bon biefer 2lrt ju mirfen

au§. ©oII id) midf) nun bm niebern klaffen gumenben? SaS
Sanbüol! jum ©toffe möfilen mit feinen bufeligen ^Begriffen,

fettfamen 9lnfid)ten, Iäd)erlid)en ©d)Iuf3foIgen unb anbererfeit§

t)raftifd)em Sßerftanbe, in mandien Siingen ©d)Iaubeit unb natio= 25

naiem $)umor? Dbmoi^I fid) f)ierbei aufjer bem $8ergnügen be§

£efen§ nid)t mol)! ein anberer 3lf cd abfeljen liefj, fo märe biefer

©toff nid)t nur ber bei meitem reid)ere unb frifc^ere, fonbern
aud) ber fomol)! meinem 2;alente al§ meinen ®rfa!^rungen an=

gemeffenere, ba id) ämifd)en 93auern aufgemad)fen bin unb felbft 3o

eine ftar!e 93auernaber in mir fpüre — aud^ gang I)armIo§ märe
bie§, ba fid) niemanb ben ^obf gerbred^en mirb, ob id) ^Ia§ ober

$eter gemeint; nur meine ic^, mit bem ®ialefte fd)minbe ba§
©al5 aug ber ©t)eife; benn ber 33auer !pa'Ht nid)t feine ©ebanfen
ber ©prad)e an, fonbern er f)at gemobelt unb mobelt fortlt)är)renb 35

bie ©t3rad)e nad) bem augenb(idfid)en S3ebürfniffe, unb gerabe
ba§i gibt if)m ba§ unnad)a5mlid)e %aioe, ma§ in ber Übertragung
einem mie ©d)nee unter ben Rauben verrinnt, ma§ man mit
SSerbrufj innemirb, fooft man üerfud)t, einem 5hiylänber dm ed)t

üaterlänbifd)e 2(ncfbote berftänblid) gu mad)en, mo einem ber 40

tabliau allemal gum ©todfifdb mirb . . .
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mümaix^, 19. 9. 1841.

Dblüo^I gans htQxahtn in Äfeibern itnb $al3teren unb in

all bem 2;umulte, ber einer Stbreife üor^eräugcfien t>flegt, fann

id} bod) uni'er gute§ 2änb(f)en nic^t auf mel)rere 9Jionote Der=

5 laufen, oI)ne meinem liebften f^reunbe SebettJO^I jugenifen äu

Iiaben; e§ ift nämlidj nad) öietem S)in= unb $)erfd)it)anfen,

wobei td) micE) jule^t t'üt üöllig J)a[i'io erflärt unb alle§ bem
SSillen ©otteä unb meiner SOJutter übcrloffen i)ahe, enblicf) feft=

gefeöt, ha^ id) meine Scfirtefter narf) iWeerSburg begleiten, ben

10 SSinter über bort bleiben unb im fjnililinge öon meinem SSruber

föieber abgeholt trerben foll; unb bereits übermorgen brerf)en

lüir auf. 2)en 5Iu§fd)Iag ^aben älüei 2)inge gegeben; erftlid),

ba^ meine arme ©dimefter mit biefer 9f?eife, nad) ber fie fed)§

;5af)re öerlangt ^at, üom 3d)idfale arg in bm Slt^rü gefdndt

15 hjorben ift, ba il)re E'inber fdion auf bem öermcge bie Stein*

blättern befommen f)aben unb nod) gur ©tunbe faum fiergeftellt

finb, fo bafe baB arme S3Iut, ba» ibrem £)eräen mal redjt ma§
äugute tun unb alle SSerlüaubte na^ unb fern ju befuc^en gebac^te,

nun öom erften biä gum leljten 2:age (smei Sage in öüläljoff,

20 ft)o fie aud) 2?Zünfter t)affierte, abgeredjnet) bier in Stüfc^bau»

bat fifeen muffen, mie angenagelt unb obenbrein ein t>anifd)er

©djrerfen wegen ber Stnftedung nebft mancberlei anbern 3"=

fülligfeiten gerabe bie Siebften unb 9?äd}ften, um beretlpillen fie

gefommen war, öerbinbert baben, fie ^kt aufäufud)en; nament*

25 Ii(i bat fie bon ber ganjen mütter[id)en Sermanbtfcbaft, bie,

mit tinbern unb ©nfeln, über adjtjig Äöpfe ftarf ift, nur äWei

äu feben befommen. S)ag ift ein traurigeä 9^efu(tat fo lang ge=

näbrter $)offnungen! unb meine 33eg(eitung foll nun alg einjiger

©rfafe bafür eintreten. Sann bat mein befannter 2tquinoftiaI=

30 buften, an bem icb wieber einige 2öod)en febr gelitten, unb ben

meine ©cbirefter nod) nid)t miterlebt batte, biefe fo febr ge*

öngftiget, unb fie bat ber guten SOiania einen fo argen %lo^

barüber in§ Dbr gefebt, ba\i eine Suftoeränberung a(» i)nrd)=

aug nötig für micb erflärt Sorben ift. Äurs, e§ ift mal fo!

35 id) reife mit! unb bemübe mid), ber <Sacbe bie angcnebmfte ©eite

abäugeminnen, ba mir bod) mal bie Gual ber SSabI nid)t ge=

njorben ift. . . ®ott betoabre mid) üor bem £)eimftieb; — icb

Ijaht eg ba§ üorigemat auf eine arge Söeife gcbabt, inbeffen werbe

id) bod) feine 5ßiertelftunbe adein fein fönnen, obne bafi meine

40 Qiebanfen in 9iüfd)bau§, öül^boff, 5[Rünfter mären; — um fo

md)V, weil idj abreifen mufi, obne irgenbmo 3Ibfcbieb nehmen in
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tonnen, ha bie Dleife mid) [cfjon bor fed)» Sagten fe^r angriff

unb, ba trf) fcitbem um Ote(e§ immobiler geiüorben bin, biefe§

je^t WoU uocf) mel^r tun mirb, föeäfialb 93lama unb :3ennt)

barauf beftefjen, bafj id) mid) nid)t öor^er burd) biele§ Uml^er^

laufen unb ^^a^ren abmatten foH; fie bel^autJten, e§ überall 5

für micö autgemad)t äu Ijaben; bamit ift mir aber nid)t ge=

fjolfen, unb ber md)t genommene 5{bfc^ieb tut mir föeit tüe^^er

ül§ ein mirflirfjer . . . Sd) bin fo fonfu§ öor Eil', ha\i ic^ mid^

feljr äufammenne:^men mu^, um einige ©ebanfenorbnung in

bicfem Briefe beijuBefialten. ©ott lolme Sud) allen ©ure Siebe 10

unb Streue gegen mid), ^f)V guteä, Iiebe§ od)lüterüolf; tüenn

id) bebenfe, ba\i id) fo wdt lüeg muß, oi^ne (^nd) nod) gefeiten

5u öaben, fo möd)te ic^ gleid) alle§ mieber au§ bem Koffer

reißen. <2o ©Ott mill, auf ein fröf)(id)eg SBieberfe^en unb
eine nod) liebere 3eit, aly mir biäf)er jufammen bertebt :5aben! 15

muf3 id) 3bnen fagen, miebiel meine ©ebanfen je^t bei S^nen
finb, liebi'ter meiner greunbe? Sunfmann mirb mir fortmä^renb
bon S^rem 53efinben 5kd)rid)t erteilen, unb id) fd)reibe SWen,
fobalb iä) mid) ein meuig bon meiner Dieife erbott fiabe; lüie

mand)mal toerbe iä) über bm «See meg nac^ 9?orben fd)auen! 20

Unb bod) hin id) feine ed)te 28e)~tfälin; benn mir finb e§ un^
enblid) mel)r bie 9Jieufd)en mie baä Sanb, unb fönnte id) alle§

Siebe um mid) berfammetn, bann möd)te id) f§ moöt in Sibirien
oug^alten. Slomm' id) mieber, fo bringe id) euc^ allen etma§
mit, märe e§ aud) nur ein lh;i)"'täüd)en ober eine S^erfteinerung, 25

S^nen, Xi)., bm Altern. (£g i]t eigen, mie ba^: 33emuBtfein ber

9iäbe mirft, menn man au,d) nid)t äufammenfommt; mer meiß,

ob mir bon biet bi§ Dftern öfter a(g ämei- ober brcimal 5u^

fammengefommen mären, unb bod) liegt e§ mir fo fd)lber, ba^
id) nun nid)t fönnen merbe, menn id) möd)te. — 2Bir baben un§ 30

in biefem legten 3abre fo fetten gefeben, ba\i e§ micb beute gereut,

tvcnn id) nur batan benfe, aber «Jabren fommt fetten an mid^,

unb bom &ei}en bin id) leiber fo abgefommen, baf? ber 28eg
nad) ai^ünfter für mid) mebr i)t, alä für einen rüftigen S'u6'=

ganger eine gebnftünbige 3;our. ^d) boffC/ bie reim unb milbe 35

Seeluft, berbunben mit gutem Gntfd)Iuffe, merben aud) biefe§

fierftellen. 3u arbeiten benfe id) aud) brüben fleißig, mein
angefangenes $ßud) über Söeftfaten m bollenben unb bie geift^

Iid)en Sieber su feilen unb abäufd)reiben; ba§ DZötige baju
ftedt fd)on tief unten im Koffer, unb an 3eit unb Dtube mirb e§ 40

mir nid)t feblen, ba ^ennt) mir, auf meine S3itte, ein ganj ah'^

gelegen^ Bimmer in ibrem alten, mciten Sd)(offe, mo fid) bodb

bie menigen ^emobner barin bcriieren mie einjelne ^'Hegen,
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einräumen wiii, ein 'Sianm [o abgelegen, ba'^, föie Sennt) ein^

mal t)at f^rembe barin logieren unb abenb§ bk ®äfte fiinge*

leiten luollen, fie alleS in ber lüüfteften Unorbnung unb bie

9JZägbc hieiuenb in ber ^üdjt getroffen Ijat, bie bor (brauen

barouy bcfertiert maren. — Sft ba§: nicfjt ein i}oetifcöer ?{ufent=

6att? SSenn id^ bort feine ©efpenfter* unb SSorgef(f)t(f)ten

fd)reiben fann, fo gelingt mir eg nie . . .

8ln (»(i^ürfing.

Wttx^bmq, 4. 5. 1842.

®l muß meinem guten jungen, an ben idj bocf) fortiräljrenb

10 benfe, tvoU fefli: unermartet fein, ba^ icf) erft Ijeute btn erften

SSrief an i5n beginne, unb bod^ ift nid)t§ fc^ulb baxan, al§ ber

SSunfdf), if)m nur einen rerf^t guten, red)t erfreulirfjen ju fd)reiben,

morin id) öon Dielen langen unb fdjönen @ebid)ten fragilen unb

aü§ biefer .^erne in einem !5nbfd)en ^JimbuS leuditen tonnte.

15 S3ig jefet f)aht id) aber nur ein fef)r fd)tt)ad)e» ©d)eind)en um
mic^, bin eigentlid) erft in ben legten Sagen red^t flei&ig ge^

mefen unb barf mit ber 9(nttoort nid)t märten, bi0 bie ©lorie

fid) gehörig auSgebübet l)at. Söeätjalb id) fo fpät mieber an

bie 3(rbeit fomme? £)ör' su! ßn ben erften adjt Sagen mar ic^

20 tobbetrübt unb ptte feine 3eife fdjreiben fönnen, föenn e§ um
ben £)al§ gegangen toäre; id) lag luie ein Sget auf meinem
£anatiee unb fürd)tete mid) üor ben alten SBegen am ©ee mie

bor bem ,Sobe; bann fam Suife ©treng, bk mid) faft feine

SJiinute allein liefj, mid) immer binauSjog unb binnen ber ganjen

25 2öod)e, bie fie bier blieb, mid) auf eine freilid) feine§meg§ an^'

genebme SSeife burd) ibre irerte 33cg(eitung unb auä enbtofen

fragen befteljenbe Unterbaltung über bie fd)ii)erften 9}tomente

gelraltfam roegf^a^ierte. ^e^t fam aber eine anbere 92ot: Sein

SSrief t3on ßüingen bötte längft bafein fönnen — b. b- ber

30 berfbrod)ene, gleid) nad) ber Stnfunft — unb S)u, nad)Iöffiger

(Scblingel, bift 6^3 Uiirftid) gar nid)t lüert, lüie lüir un§ um Sid)

geängftigt baben.

Ob id) micb freue, nad) &aufe ju fommen? 9?ein, fiebin,

nein — ma§ mir biefe Umgebungen bor fecb§ SBod)en nod)

35 fo traurig mad)te, madbt fie mir ielit fo lieb, ba& id) mid) nur
mit fd)lDerem Öerjen bon ibnen trennen fann. öör', finb!

Sd) gebe jeben Sag ben SBcg nad) öaltenau, fe^e mid) auf bie

erfte Xxe\)pe, wo id) Sid) ju eriuarten bflegte, nnb febe, obne
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Sorgncttc, Ttac^ bem Sßege bei S5ogeI§ &axttn f)tnü6er. Äommt
bann iemanb, mag jebett Xüq ein faarmal ^affiert, fo tann id)

mir, bei meiner Slinb^eit, lange einbilben, ®u märft eg, unb

®u glaubft ntcf)t, tüieüiel mir baä ift. Stud^ "Sein Bimmer
l^abe id) öier, mo ic^ mid) ftunbenlang in "deinen Sei'fel fe&en 5

fonn, o^ne baß micf) jemanb ftört, — unb ben 3Beg jum Surm,
bm id) fo oft abenbS gegangen bin, — unb mein eigenes 3intmer

mit bem Kanapee unb Stu^I am Dfen — ad) ®ott, überall!

— fürs, e» mirb mir fe^r fcbmer, öon f)ier äu ge^en, obenbrein

nod) smei^unbert ©tunben loeiter, aiä mir U^t (d)on getrennt lo

finb. Sollteft ®u e§ mo^I red)t miffen, iöie lieb ic^ ®icö 'i)aht?

Sd) gloube faum.

Sd) gebe je^t täglid^ in§ SKufeum, fefee mi(|) auf Seinen

©tubt am tyenfter unb felje, mal bal „5[ßorgenbIatt" bringt.

SSorgefunben: erftenS Sein @ebid)t auf bie 3[)Zeer§burg, mal mir 15

aber fd]on eine fd)öne S^erlegeubeit jugeäogen bat, unb jtoar

eine mobloerbiente, ba bie Sbee, hm guten Sanberg nebft Ubianb

auSäumersen, gföar nid)t üon mir ausgegangen, aber boc^ ap^

probiert morben ift; unb jefet fiel e§ mir mie ein ©tein auf!

h^xi: ©Ott, ha§ fiebt ja ganä auS, al» ob Seüin ficb öffentlid) 20

feiner fcbämte, all ju unbebeutenb für ein @ebid)t; unb nun
gerabe im „93iorgenb(att", ha§ SaBberg gleid) öor Slugen fommt!

©5 mäbrte aucb nid)t lange, fo maren bie ^^uppen am Sanj;
öon allen ©eiten mürbe bem alten ^errn bie fdimeicbelbafte

9fJad)rid)t Oon Seöin ©d)üding§ fd)önem ©ebicbt auf feine ®a^ 25

gobertSburg gugetragen, fd)riTtIic^ unb münblii^; Pfeiffer,

SSaumbad), ©tanj, bie 5[)ieeröburger Honoratioren, — jeber

mollte ibn guerft barüber befomplimentieren, unb id) mu^te mir

nicbt anberS ju bel^fen, al§ inbem id) geftanb, e» gelefen unb üon

ber 9tebaftion be§ „93ZorgenbIatteö" — bie ja aud) öon Seinem 30

„Sagbftreit" über bie öätfte eigenmäd)tig geftricben — auf

eine SBeife öerfürjt gefunben gu i^ahtn, bau alle Stropben, bie

ficb nicbt auf ba§ bloß Sanbfd)aftlid)e unb öiftorifcbe begogen,

auSgcIaffen morben. Ser arme Saüberg, ber fo finbifi^ frob

töar, fic^ öor aller SSelt befungen ju feben, ba% er mid) faft 35

au§ bem S3ette in» Mufeum gejagt b^tte, um „ba^ S3Iatt feiner

ölorie" 5U boten, mar, mie mir fd)ien, faft bem SSeincn nab,

all er biel borte, unb fagte mit ber näglid)ften Stimme öon

ber Söclt: „SCSenn auf biefe 3lrt üiel(eid)t Ubianb unb id) aud)

aulgemerät fein follten, fo follte mid) ba§, febr freuen; bcnn 40

id) mag nid)t, ba% man öon mir fprid)t." ßr bauerte mid) orbent*

lieb, aber icb glaube nid)t, brffj er S3erbad)t auf Seine eigene

lieblofe ^anb bat; Sennö ebenfomenig, bie audb gang grimmig
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ouf bte tJerfibe SRebaüton ift; ic^ iueife aber aud) tpirfüd) nid)t,

hjo föir beibc unfere ©ebanfen gehabt fiabcn, ha tüir bod} Safeberg

fo gut fanitten unb bie§ alle§ an bcn S'ingeru abjäblen lonnteu.

Um befto nötiger i\t e§, baf) Su tbm je^t gleich fd)retbft, unb
5 itoax red)t berälid). ®ag meni'd)Iid)e ©efübf gebt irunberlidje

SSege! Safcberg füblt firf^, au§ 35eranla[fung ®eine§ ®ebtd)t3,

geärgert unb gleid)fam bcleibigt, unb id) meine, baöon mirb

immer ein fleiner (Bdnti^n auf Sieb gurücffallen, irenn 2)u bem
nidit burd) einen SeiüciS deiner S)od)ad)tung unb onbäng(id}en

10 Srinnenmg äuüorfommft. 5tm beften toärc eS, lüenn S)u baSi

@ebid)t in [einer erften ©eftalt no.d) einem anbern S3tatte, tvaS

Safeberg öor 5tugen ober toenigftenS nad) 93^eer§burg fommt, —
5. SS. bem Unterbaltung§b(att be§ „9)Ierfur" ober ber „®iba§^
falia", — gäbft; bann tt^äre ba^ Unglüd äiemlid) ret^ariert unb

15 allem etnja nad)träglid;en S3erbad)te öorgebeugt.

5. 5. 1842.

®uten 9JJorgen, Seüin! Sd) babe fc^on gmei Stunben
n)ad)enb gelegen unb in einem fort an S)id) gebadjt; ad), id)

benfe immer an ©id), immer. S)od) $unftum baoon, id) barf

20 unb mitl S)id) nid)t meid) ftimmen, mufe mir aud) fclbft Gourage

machen unb füble mobi, ba\] id) mit bem emigen 2;ränenrüeiben=

fäufe(n foioobi meine 33cftimmung üerfeblen als aud) Seine
Seilnabme am (Snbe üerlieren mürbe; b^nn S)u bift ein bod)=

mütigeä 2:ier unb i)a\t einen bod) nur lieb, iDcnn man wa§
25 2;üd)tige§ ift unb leiftet. ©d)reib mir nur oft, mein 3:alent

fteigt unb ftirbt mit Seiner Siebe; maä id) loerbe, werbe id)

burd) 2)id) unb um Scinetioiücn; fonft UJÖre eg mir üiel lieber

unb bequemer, mir innerlid) allein et\va§ t)oräubid)ten. «Sobalb

id) biefen SSrief gefd)loffen, gebt'ä con furore an§ SSerf; id) bin

30 ioteber in ber fruditbaren (Stimmung, mo bie ©ebanfen unb
SSilber mir orbentlid) gegen bcn £)irnfd)äbel t?od)en unb mit

®en)alt anS Sid)t njollen, unb benfe, Sir bie 33eiträge febr balb

fditcfen äu fönnen, obroobi geujife ber $falm toieber um giuei

Srittel äu lang Ujerben luirb, bie Su bann mit loabrer Gbirurgen=*

35 fälte ambutierft. 93Ucb bünft, fonnte id) Sid) . aUe 3;age nur
Sluei 9)hnuten feben, — o ®ott, nur einen 9Iugenb(id! — bann
mürbe id) iet3t fingen, ba% bie Sad)fc aug bem 33obeufee f^irängen

unb bie 9Jtömen fid) mir auf bie ©d)u(tcr festen! SBir l}ahcn

bod) ein (Lotterleben bier gefübrt, trotj Seiner t)criobifd)en

40 a3rummigfcit! Db id) Sir böä bin? 5(d) Su gut ^inb, mag
l)abt id) \d)on für bittere Xränen barüber gemeint, bafe id) Sir

SroftC'Öülsöütf VI. 5
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nod) äutefet fo fjattt 2)inge gefagt l^atte! Unb borf) toat üiel

äöafireö bariii. Slber mid) öergtBt 2)u bod) nid)t, Juaä bie 3ett

aud) baran äitbern mag; tuenn ber eine $)afen brid)t, fo plt
ber anbere; 'Sein SJMtterdjen bleibe id} bod), unb menn ic^ aud)

nod) üierätg ^a^xt lebe; nid)t lDaI)r, mein ^unge? mein ©d)ulte, 5

mein fleines ^ferbdöen, — ma§ Rängen alle^ für ßrinnerungen,

bie nie oerlöfdien fönnen, an biefen 2;iteln! ©d)reib mir, bafe

Su midö lieb l^aft; ic^ l^abe eä fo lange nid)t orbentlicö gei^ört

unb bin fo I)ungrig barauf, 2)u bummcS, nid)t§n)ürbige§ fleineS

$ferb! 9Xber an Saßberg mufet ®u aud) fd)reiben, an öa^berg, 10

ii) !ann Sicf) nid)t bringenb genug antreiben, ^ennt) mar fd)on

älueimal I)ier au§ bemfelben Örunbe, ha fie loeiß, ba'Q id) 'Sir

gerabe fd)reibe; bas arme 2)ing ift orDentlid) fümmerlid) barüber,

in ber bopfelten 5Rot um Sanbergg S3etrübnig — id) fann 2)ir

fagen, er ift betrübt; benn er bat ®id) mirflid) lieb — unb um 15

2)eine Unebre; alfo: ufra.
—

Sd) l)abe SDir fd)on gefagt, bafj SSeffenberg bter mar. Seine

^erfönlid)feit ift jetit meber angenebm nodb bebeutenb; inbeffen

I)abe icb ibn äu fpät fennen gelernt, ba er offenbar fd)on febr

ftumbf ift. Man fagt, er bebanble ?5rauen gemöbntid) mit 20

grof3er (SeringfcbäBung unb faft luie unmünbige ^inber; mit

mir bat er aber eine ebrenüolle 2Iu§nabme gemad)t, unb nad^bem

er mir fd)on burd) Sßaumbacb öiel ^erbinblid)eg über meine

@ebid)te unb ben SBunfd), meine S3efanntfd)aft gu mad)en, batte

äufommen laffen, trat er mir jetjt, äiemlid) taftloi unb gejiert, 25

mit ben SSorten entgegen: ,,'Binb Sie alfo bie 2)id)terin! 2Babr=

lid), Sie baben eine berrlid)e 9tber, Don feltener S!raft! ufm.",

unb Su gtaubft nid)t, mit meld)er fofetten, !leinlid)en £)ften=

tation er micb bzn übrigen Sag, b^Ib protegierenb, balb IjuU

bigenb, gu unterbauen fud)te, rcaS ibm offenbar bitter fcbmer 30

mürbe; benn er mufj jtbtn fremben ©ebanfen einige i^Unuten

»erarbeiten, ebe er ibn fapiert, unb fommt bann bintennad) mit

feinem fd)allenben Seifaüe, menn längft oon anberm bie Siebe

ift. Bubem fcbeint er mir unbegrenst eitel; itbt 9}Jiene, jebc

Äopfbeioegung bat etioaS ©näbigeö; fein ©efpräcb ift burd)^ 35

fpidt mit $)inbeutungen auf feine Iiterarifd)e unb tircblid)c

Stelhing, erlebten S>erfoIgungen uftp., unb er bringt, paffenb

ober unpoffenb, überall „feinen intimen S'reunb, ben Gräbifd)of

Spiegel" an, bem er fid) aud) fo genau im ^iufjern nad)gebilbet

bat, bafi bie 9lbnlid)feit n)irf(id) fra43bant ift, nur ba6 ber an^ 40

geborene, unnadiabmiid) fd)Iaue 33Iicf in jene! ®cfid)te in

biefem fid) faft Iäd)er{id) aufnimmt, meil bie natürltd)cn 3ügc
bagegen proteftieren. S^urs, id) meine, biefe grojje (Siteltcit unb
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bie atläeit bamit berbunbene Äleinltd^fett unb ©rf)tr)ä(f)e muffen
SSeffenbergS SScbeutenb^eit boc^ immer fei^r gefd)abet Ijaben,

unb id) tann mtd), fett icf) i^n gefe^en, nirf)t entl^alten, meit mel)r

biefe für ba§ 9JZotiö feiner auffallenben ©cbrttte ju fialteu al§

5 irgenb etlüaS anbereS. @r ^at micf), bei meiner näd^ften ^^ai^rt

nod) ^onftans, aufi f)öflicf)fte ju 3;ifcöe gelaben; id) rterbe aber

h)oI)( feinen ®ebraud) babon machen. Unb bod) — fdll ic^ e§

geftefien? — bod) fjobe id) mid) bemül)t, liebenSroürbig unb geift=

reid) bor il)m gu erfd}einen, beg 3^ufc§ megen, ben er nun einmal
10 l^at. ©0 finb mir 9Renfd)en; mir (offen un§ aud) eine babierne

^rone gefallen, menn mir h^iffen, bafi anbere fie für @oIb Ijalten.

Sinigc Sage fbäter fuhren mir über i^-riebrid)gf)afen nacb
Sangenargen, ad)t ©tunben bon S)iecr§burg, biefcä Wai ^ennt)

mit. SSie iiah^ id) ba an 'Sid) Qebadit, aitc^ ^tti, mie :^unbertmal
15 ^aht id) ®icö I)ergemünfd)t ! 'Sa bätteft Su erft erfahren, toa§ ein

ed^t romantifcber ^unft am Sobenfee ift. SSon fo etmag babe
id) burcö bier nod) gar nic^t mal tim Sbee erbalten. Senf ®ir
btn ©ee menigftenS breimol fo breit mie bei 9}Zeer§burg, ein

orbentüd)e§ 93teer, fo breit, baö felbft ein fd)arfe3 9Iuge, Safe*

20 berg §. 5ß., bon jenfeitg nichts erfennen fann al§ bk Gliben,

bie nad) ibrer gansen Sänge, fogar bie Jungfrau mit, in einer

burc^auS neuen unb bittoregfen ®rut)bierung mie au§ bem
©biegel auftaud)en. 'Su filieft auf bem febr fd)önen 33a(!one

eineg ftattlid)en öaufeä — früber flofter, je^t ©aftbof — , bitter

25 "Sir bie ^Flügeltüren be§ ebemafigen S^efeftoriumS geöffnet, mag
feiner gangen Sänge nad) mit bcn lebenSgrofjen Silbern ber alten

®rafen bon SJJontfort, in fd)meren golbenen Siabmen, mie ge-

täfelt ift; unter S)ir, über ein ©tüdd)en flad)en ©tranbeg meg,

bie enblofe SBafferfIäd)e, mo S)u id)n big gmölf ^äbne unb 3^abr=

30 äeuge gugteid) fegein fiebft, benn bier ift bie f^abrt anberg belebt

mie bei 9)ieergburg; linfg ber febr reid)e unb ftäbtifd) elegante

SDcarttfleden; tief im ©ee dn Sabebaug, äu bem ein äufeerft

äierlid)er, fcbmaler ©teg fübrt, ber fid) im SSaffer f|>iegelt, unb
gleicb babinter ein ©eebufen, boll ©egel unb 9jiaften, gang mie

35 ein $)afen, aber obne bag unangenebme ©emäuer; unb enblid)

red)tg, nicbt gmeibunbert ©d)ritte bom ©aftbofe, ber öaubtbuntt,
bie betrlid)e $Ruine äJJontfort, auf einer Saubgunge, bie fd)önfte,

bie id) je gefeben l^ahz, mit brei Sporen, godii^ten Binnen unb
einer breifad)en 3f^eibe burd) ibre ööbe unb 3;iefe orbentlid)

40 imbonierenber iFenfternifd)en, in benen bie berrlidifte ©tuf=
faturarbeit bem SSinbe unb Siegen nod) gum Steil miberftanben

bat unb man fie fo mit einem 5DZaIe, über bie 9Zifd)en ftreifenb,

mie eine granbiofe ©tiderei überfeben fann. ®ie D^uine ift alä
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[old^e noä) nidfit alt, oblüol^l fottft ein [e^r alte§ ®eBäube. SSor

fünfäiG öo&ven woiinte nod) ein ©djaffner barin; bann tuarb

ba§ ©c^IoB äunt 'ähhxud) üerfauft, unb na(f)bem ha§ ®ac5 unb
bie inneren DJZauern niebergeri[)'en waren, !am ein ^efef)I üon
Stuttgart — eä ift württembergiic^e 'Somäne — bamit inne= 5

äui^alten, ©eitbem ftet)t e§ nun in feiner üerfaüenben ^rac^t

unb läßt ficö nad) unb nad^ Don ben SSellen unterminieren, bie

jdjon öie(e fyuß tief in bit 9Jiauern gemüfjlt habiii unb, rtenn

man brinnen ift, mie unterirbifd) braufen, meSlöatb aucfi ein

9tnfd)fag Dor bem öineinge^en aU gefä^rlid) lüarnt; man tut'y lo

aber bod). Sefet iiat fid) dn armer 581umen!)änbler mit ^-vau unb
Äinb bort angefiebelt; in ber notbürftig tiergefteüten $förtner=

ftube unter bem 3!;orgelt)öIbe t)odt bie fyamilie sufammen; auf

ben SJJauern unb SSafteien, wo nur ein 5-Iedd)en (Srbe ift, ftei^t

alle§ boll 33Iumen in S3eeten unb Stopfen; au» einem ber 15

^ellerlödjer medert eine Siege, unb ein :^albe§ S)ufeenb meißer

^anindien fd)Iüt)ft gu ben untern ?^enfternifd)en au§ unb ein.

Su fannft "3)ir ba§ SJialerifdje be§ ©ansen nid)t benfen; eg

ift fo romantifi^, bau ntan eä in einem 9lomane nic^t braudjen

fönnte, meil e§ gar jn romanhaft flänge, unb ein frember ^auf* 20

mann, ben mir geftern beim ^igel trafen, unb ber gerabe§meg§

au§ bem füblid)en granfreic^ burd) Italien unb in le^ter Station

öon Sangenargen fam, mar ganj entäüdt baüon unb fagte, er

tonne e§ nur ben fd)önften 2fusfid)ten bei ©enua unb 3leapel

bergleic^en. Stud) id) fann '^ix nid)t fagen, mie flein unb arm=^ 25

feiig mir feitbem bie öiefige Sanbfdiaft üorfommt. SBenn S)u

mit deinen Böglingen über§ ^al^t fommft, Derfäume ja Sangen*
argen nid)t. Saf3berg meint, in t)öd)ften§ ein paar ^ai^ren merbe

bie Unterminierung ooüenbet fein, unb an einem fd)önen 2;age

bie ganje Siuine äufammenpraffeln. Sieber $)immcl, marum so

l^abe id) einen fo fd^önen Zag obne ^id) genießen muffen! ^d)

i^abe immer, immer an 'Sid) gebadet, unb je fdjöner e§ mar,

je betrübter mürbe id), bau S)u nid)t neben mir ftanbeft unb id)

•Seine gute $)anb faffen fonnte unb äcigen Sir — i^ierliin
—

bortt)in — — Seüin, Sebin, ®u btft ein Sd)IingeI unb f)aft 35

mir meine ©eele geftoI)fen; @ott gebe, bau 2)u fie gut bemal)rft.

Slber S)u l^aft mic^ aud) lieb unb benfi't aud) an mid) an Seiner

Sonau, — fud)ft 50Jufd)eIn, bie mabrfd)einlid) nid)t ba finb,

unb \)a]t fd)on ^flansenabbrüde unb smei Steine für mid) äu=

fammengebütet, — fo ift'§ red)t! unb mären eä am (Snbe aud) 40

fimblc Sliefel, fo foH mon immer füreinanber benfen unb fd)affen,

um bie Siebe in fid) felbft frifd) iu erbalten; id) mid aud) für

2)id) 3ufammenfd)arren, gefcftnittene Steine, haften, Dtotofo,
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hiie icf) nur fanii. SoBalb man fo biel äufammen Ijat, ba^ man e§

auf bic orbinäre $oft geben fann, i]t e» ha^ $orto immer leicht

roert, unb eg ift eine gar äu grolle ^yreube, ba§ (£mt)fangen mie
bo§ ©eben. 2)u a(te§ öerj, ©eine dMiidjdiijtn, bie ®u mir fiier

5 gei'ucfjt unb in bcn ©djmefelöoIäfÄftcöeu gegeben öaft, fann irf)

faum o!f)ne S^ränen anlegen, unb fie [inb mir lieber irie alle bie

frf)önen feltenen 9}Jeermuf(f}e(n in meinem ©[a§fcf)ranfe %n 9fiü[d)^

l^aug. 5tbieu, Seüin, bel^alt Sein StJütterrf^en lieb, [teile ®ir
oft öor, ha% id) hei 3)ir märe unb Su mir atleS erjäblteft unb

10 bertrautcft, Wie ba mir äufammen marcn; bitte, benf ba^ oft, fo

mirb in 2)einem fersen nie eine i^aüe gegen mid) fommen; id)

mtt Sir aud) immer a[(e§ fagen. 5(bieu, lieb öerj. SSa§ '2)u

bon ber Seid)te unb Kommunion fagft, ift gemifj fel^r rid)tig,

unb e§ liegt ein grofjeS, "tiefet Seil in biefer unumluunbenen
i-i ©elbfterforfdjung unb STnflage; meinft S)u, id') füllte ba§ nid)t?

5(u ber £)eitfamfeit bnbe id) nie gesmeifelt, unb aud) ber ®Iaube
an bie £)ei(igfeit fommt I)äufig loie eine unmiberftel)lid)e ®emalt
über mid^. Slbieu!

^n (Sti^ütfing.

fHümanS, 11. 9. 1842.

20 ©nblid) ein SSrief bon bem f(einen $ferbe! SSiffen ©ie,

Sebin, bafj id) gnns sornig mar? Obmof)! id) e§ generöfermeife,

bicneid)t and) mit au§ £)od)mut, in meiner fönignd)ert ^ruft
berfd)Ioffen bielt unb tat, a(ä fönne id) nod) gar feinen 58rief

ermarten. 2öer I)ätte btntm follen, ball ber £Iünge(beter bon
25 Sa^berg fein Srebe, bem fd)on bei meiner SIbreife nicftt biet

mel)r aU baS^ Slubert fel)lte, erft nod) 2öod)en bom ©tabcl laffen

foKtc! 9J?cin ^unge barf fid) alfo nid)t munbern, bali] id) mid)

munberte, et)xia§> öngftete unb äicm(id)crmaf5en erjürnte; benn
eine innere ©timme fagte mir, baf3 er gefunb wie ein ?5ifd) unb

30 runb mie eine ^egel fei, unb blofi grensentog faul, ^d) gäbe biel

borum, Iiebe§ .^erj, menn (Sie gerabe biefeS Tlal fo red)t offen

unb au§fül)rlid) gefd)rieben bätten, ganj mie ju Sbi'em Tlüttex==

d)en; benn id) fitie i)iex feit fei^ä 2Bod)en mutterfeelenallein,

unb meber &al)n nocb öubn fräbt nacb ben Briefen, bie icb be=

35 fomme, unb mid) berlangte fo nad) einem red)t langen, marmen,
lieben: aber ba§ fonntcn Sie frciüd) nid)t miffen, ba§ erftere

nämlid). SSon ber SKitte biefe§ 9)Zonata an bin id) nid)t mef)r

allein, alfo fd)ou in ber 9Bod)e, bie \)ente beginnt. Saf^ 93riefe an
mid) erbrod)en mürben, ift fortan gar feine ©efabr mel)r bor=
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5anben, felbft tuenn td) gerabe alitnefertb fein folltc; oBer iä)

luünfrfje bennorf) brinoenb, fie aHein ju befommen, um ttid^t

genötigt su fein, [ie öorsufefen, föo man bann, nod) unbertraut

mit bem ^n^tt, beim Übergel)en fo Iei(f)t ungefd^icft ftodEt,

ma§ allerlei f^atalitäten nac^ fidö sielten !önnte. Soffen ©ie 5

un§ alfo, tüenn e§ S^^rerfeitg möglid) ift, einen regelmäßigen

SSriefmedjfel öerabreben, mo e§ mir bann leidjt mirb, ben SJioment

abäupaffen; fcbreiben ©ie ben (Srften jebeg SKonatS, idb rtill

bann jeben f^ünfsefinten bie Stnttüort gur ^oft fd)iden; fo föllt

and) ha^ fatale ^reujen fort, ma§ einen beft)arat mac^t, trenn lo

man foeben fein ©djiff mit befefter Sabiing f)at abfegein laffen.

mümanS., 10. 10. 1842.

S)ie Böfen furgen Sage finb ie^t gefommen, lieber Sebin,

linb bie noc^ fc^Iimmere öeiäungSseit, mo mein Warmer
Dfeu mie anbere gemeine Öfen — NB. nic^t metir ber i5

mit bem Sod)e, buri^ bag man bie ^-famme fo artig

ft>ie{en faf), fonbern ein ganj frofaifdjer, runbum ju, mie

anbere gemeine Öfen — mir jeben Slugenblid ©öfte bringt;

fo fange idj !^eute fd)on an, Sinnen gu fd)reiben, um burdö alle

Snterrul3tionen, burd) äaljücfe ©türme unb Quarantänen biefen 20

SSrief bod) fidier bi§ jum t^ünfäebnten in ben öafen ber $oft=

ftube äu bringen. SSie eg mir gel)t? ^eöt fdbon gut; id) l^abe

mid) lieber in§ ^lima eingeübt, (jualifiäiere mid) täglid) mefir

Sur ©dmelläufertn, gefic (\ani Bequem tu einem Sage nad^

$)üI§boff ober 9JJünfter unb gurüd unb fel3e alte außer 5Item, 25

bie ©d)ritt mit mir Balten muffen. Qu'en dites-vous? ^d) bcnfe,

bie ad)tunbad)t5tg SciBre, bie ©ie mir angeftjünfdjt ^ahen, merben
mir mirflid) nacB unb uaä) auf ben 9?ücfeu fteigen. SBa§ foll id)

SBnen bon meiner fiebenSfüeife fagen? ©ie ift fo einförmig,

tüie ©ie fie fennen unb fie mir gerabe gufagt: 9?üfd)Bau§ in 30

feiner bcfannten meIand)oIifd)cn f5-reunblid)feit, im ©arten bie

tel3ten 5Rofen, bie mid) immer rühren, toenn icB ben!e, mie id) fie

SBtten bor nun fd)on gluei SaBr"en beim 3tbfd)iebe gab, al§ ©ie
^ijv ©d)ultenamt nieberlegten unb i(B nad) £)üI§Boff §09. um ben

einen üeinen ^yerbinanb fterBen unb ben anbern geboren merben 35

SU feBen. — Sieber Sebin, unfer 3ufammenleben in 9'iüfd)Bau§

JDar bie foetifd)fte unb ha§ in äJieerSburg geluife bie Beimifd)fte



1843 71

unb 5ersnff)fte Bett iinfere§ betberfeittgen 2eBen§, unb bie SSelt
fommt mir l'eübem getralttg nücf}tern öor . . .

Steine ©ebicfjte tuerbeu benrt bocö gegen Dftern crfdicinen

fönnen. 33i§ öor fursem f)ahz icf) lucnig batan getan, aber feit^

5 bem el brouilen falt unb fotig geworben tft, ^abe tcf) mirf^ in
meine Söinterpoefie gefiüllt; e§ ift bocf) fonberbar, ball siim
Sid^ten eigentlich [d^Iec^teS SBetter gefiört, — ein neuer 93elt)ci§,

ba^ nur bie ©eön[ucf)t tioetifcf) ift unb ni($t ber 93efife. ©äi'
mein Iiebfte§ £inb mir nod) gegenüber, icf) mürbe mieber gmei

1" ®ebi(f)te täglirf) madjen; jefet laj'fe irf) e§ langsamer angefien,
aber e§ gibt bod) ma§, unb ic^ bin neugierig auf S^r Urteil über
ba§ ©tiätere.

Sin Sd^ütfing.

5Rüf^5au§, 15. 2. 1843.

;5dö benfe mir, mein gute§ ^inb ift beforgt über mein
15 tange§ ©cblneigen, unb aud) mit 9?edjt; beim id) bin mirflidi

fecf)§ 2Bod)en lang mieber red)t miferabet bavan gemefen, Iiabe

micö l^albtot geduftet, mitunter «Jieber gehabt unb fogar bie

Seute baf)in erfdiredt, ba^ fie einige 9Md)te bei mir gemadit
fiaben. Unermartct fam mir ba§i frcilid) nicbt, ba id) mof)I mei^,

20 ba'iß man einen furjen 2(ufentf)alt in befferem ftima immer
fcfilrier nad}be3a()Ien mu&, aber bod) fe^r unbequem. Sefet ift'§

um öiele§ beffer, id) bin üon öerjcn mieber gefunb, unb ber

Öuften läfjt aud) nad). 2)ie g^atalität fam red)t mal ä propos,

mitten in ber 2{rbeit, unb id) l)abe fecf)§ SSodjen meines SebenS
25 gleid)fam in ben Brunnen merfen muffen. SStelleid^t ift'0 gut;

benn id) fanb be§ 'Sid)ten3 unb £orrigicren§ gar fein Snbe, fel^e

jefet aber mof)I ein, baf? id) mit bem SSoröanbenen öorläufig m^
trieben fein unb nur rafd) bie SSoIfenbung ber 5tbfd)rift beforgen

muß, ein @ntfd)tuft, 5u bem ic^ fonft mof){ nid)t fo balb gefommen
30 märe. ^i)x 58rief, lieber Seöin, fam gerabe im fd)Iimmften

3Iugenbüde an, unb bie llngebulb unb Unruhe, SÖnen nid)t jur

red)ten 3cit antmorten su fönnen, bat mid) t)iel(eid)t tljtx ge==

ftärft unb bcrauSgeriffen, menigftenä su vernünftiger ©d)onung
gebrad)t, ol3 biefe» fonft mobi meine miberbaarige 9?atur ge=

35 ftattet bätte. Scf) barf mid) nicbt büden, ba^ ift ba§ SIenb,

fonft bötte idb lueit eber gefcbrieben; benn eigentiid) franf bin

id) nur ad)t Xaqt fang gemefen, unb ba§ übrige, öuften, 2tn*

brang jum Slol^re ufm., finb nur S^ongeftionen au§ DJZangel an
S3emegung, ba biefer obnegIeid)en marme, bredige SBinter leiber
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meine fdOtrad}en ©^»aäteTentfd^Iüffe übermunben ^at. Scf) fefie,

luie ©ie bte Stirn runjeln, aber bebenfen ©ie: big an bie

Änöd}el im £ote! unb oben:öer feuifjt öon 9Jebe( unb (Staubregen

lüic eine nnglüd'lidje 5Zaiabe, bie fjalbtrocfen au§ i^rem ber^

fcfilammtcn SSeif)er flie^öt! Spalte fiättc icf) gemiß nicfit ge[d)eut. 5

SBie ift ber SBinter bei Seinen brüben? ^er 5ie[ige berbient ben

Diamen gar nid)!, unb bor mir im ©lafe ftefien bliü^enbe SSer=

giümcinnicfit, bie gar nid)t fort geioefen, unb ©ii)neeglö(id)en,

bie bereits ha finb. 2)a§ lautet ganj romantifd) unb fonnig,

unb ift bod) nur bie fotigfte $rofa ... lo

2tnt leten.

©Uten 93?orgen, mein alter Sebin, id) f)ahe [oeben ba§i

geftern ©efdjriebene nad^gelefen, unb e§ fommt mir fe^r abge^»

riffen unb bürre bor; id) toar aber aud) geftern l^unböfranf unb

ungefähr in ber angenehmen Sage einey \)aih ©rbroffelten. Sefet 15

meif] id), baß e§ in ber Suft lag; benn in bicfer 9tad)t ift eine bide

©c^neebedc gefallen, unb mir finb mit einem ^Rah mitten im
SSinter. ®ie Blumen unb gelben (Sd)metterlinge — benfen

(Sie, bereu gab eä fd)on! — muffen alle erfrieren; ha^ ift ein

t)erfiber (Streid) bon unferm Herrgott! SSieber auf ^i)xzn t^-ürften 20

§u fommcn: id) bitte ©ie bringenb, liebeg öerj, nehmen ©ie

fid) ettba§ mit i()m aufammen, fagen ©ie ibm feine abfid)t(id)en

2lnäüglid)!citen unb geigen fid) nid)t burd)meg nad)fäffig gegen

alle feine 2Bünfd)e, — ic^ meine aud) foId)e, benen ©ie bei einem
adjtungsiüerten $)aug^I)errn geibifs bie feinfte 33erüdfid)tigung 25

fd)enfen mürben, ©ie geraten fonft and) SÖi^erfeitä in§ llnrcd)t,

unb id) möchte bod) gern, hafi ©ie fo nobel aU möglid) aiiv

biefem c^onflift fierborgingen unb 3^te ^elifatcffe unb taftbolle

$)altung fo Ieud)tenb oI§ möglid) it)m gegcnüberftänbe. Saß
er ©ie ^a]]t, baxan jlüeiffe id) nid)t, unb aud) nid)t baran, ba'^ 30

er feine 9(ugen fd)on lange nad) einem ©ubjeft umberrtirft,

ba^ ©ie il)m entbebtlid) madien fönnte, unb id) benfe mir, menn
er fid) mieber in§ 2ru§fanb ibenbet, ibo man fein ^ribatleben

nid)t fennt, merben fid) tafentboKe junge Seute genug finben,

bk biefen ?fntrag fo gut für ein ß)Iüd balten, inie f^^reiligrotl) 35

unb ©ie bieg getan ^ahtn. ®g märe ober nid)t gut, loenn bie

Sren.nung bon ibm ausginge, am ibenigften, menn ©ie if)nt burd)

abfid)tlid)e ü)robbcit ober SBttffür gu einem ©d)cine 9?ed)tg ber=

hülfen, ba er geibifj fo ftug fein mürbe, feine Sömin ufm. anS'

bem ©bicl 5u laffen unb alg ^Inlafj beg S3rud)g eine ß)e{egenl)eit 40

%n benuhen, mo ibm bielleid)t jeber .'oaugberr beiftimmen mürbe.

Sieber Sebin, mein licbfteg $)er5, ©ie I)aben nod) immer allcg
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frcunbltcf) aufgenommen, ftaS ^Iji SWütterd^en Seiten gcfagt
I)at; Sic luiflcn ttjoöl, bafj cä aw-j einem treuen, für ©ie un*
abläffig finnenben unb forgenben öerjen fommt. 9Jid)t fta^r,

mein lieb ^inb, %u loirft mir niri)t tücfifd)? SSenn id) anfing,

5 meine ©ermone einäu:paden, bann fönnten ©te nur benfen,

ba^ e§ and) anfing, mit ber Siebe fdjicdjt gu fte{)en; benn eg

ift mir immer Ijart, Slj^en bergleidiien jn fdjreiben, unb id) mürbe
e§ fd^merüd) um jemanb anber§ tun; aber "Su bift mein einzig

lieb ^inb, unb idi tvill %iv lieber mal läftig unb langmeiüg
10 erfdjeinen, alg mid) burc^ ©djmeigcn an ber 2:rcue gu üer*

fünbigen. 9?od) ein§ mufe icb 'Sir fagen, unb smar mieber al§

®eirt 9JJütterd)en: mie ift'ä, baf? ®u fo menig Siebe ju ben
5?inbern baft? Saubren S)id) biefe armen ©efcbötife nid)t, beren

einstger öalt unb einziger moralifdjcr Seitftern Su bift? @ä
15 fommt mir Dor, a(S fäbeft Su bie ^füdjt, ibre Unfd)ulb äu

übermadjen unb ibren ©eift jn entioirfeln, faft al§ eine unbiKig
aufgebürbete Saft an, unb bod) bift Su be^bnlb ha, unb gerabe

bieä ift ba^jenige, ma§ ®eine ©telfung abdt unb fie in allen

bonetten Shigen ebrmürbig unb fd)ün mad)t. 9Jtid) bünft, iä)

20 in Seiner Sage mürbe bic l^inber fd)on an§ '^litkib liebbobcn,

unb menn fie Slreting mären, unb ba§ finb fie bod) loabrlidb

ntd}t; id) l)ahc nod) geftern einen Seiner früberen Briefe nad)=

gelefen, mo S)u fagft, beibe feien febr geborfame, gutortige

^inber; Slarf befil^e oiel S^alent, fein SSruber jmar fein§, aber
25 bafür eine mabrbaft rübrenbe ^erscnSgüte. Unterridjt geben

ift smar, mie id) an§ ßrfabrung meif], eine böd)ft nnangenebme
©ad^e, befonberä mcnn man anbere 5lrbeiten öor ber ^:ianb

l)at; aber Su boft e§ bod) einmal übernommen, unb bie ß'inber

bürfen nid)t bahci äu fürs fommen, ba\] Su lieber fdjriftftellerft.

30 ^cb smeifle äiuar nid)t, bafi Su '^cim (Btnnben pünftiid) ah^

bältft, aber mit Ungebulb: bie linbcr finb Sir binberüd), unb
baburd) merben Sir bie armen unfd)ulbigen Singer fatal; id)

mette, Su bültft fie Sir auf3er bcn (Btnnbm fo meit oom Scibe,

mie Su fannft, unb bocb liegt ein fo uncublid)cr ©d)al3 oon
35 Siebe in S'inberfeelen. ©elbft mcnn fie — mie %. 23. biefe,

beim J^obe ber 9}hitter — etiuaS birfb'iutig erfrbeinen follten,

fo liegt baS: in bcn Umgebungen, bk ibre ©efüble eber untere

brüdt mie gcmedt bctben; bie 2öeid)beit ftedt bod) beimüd)
brinnen; Su braud)ft ibnen nur balbmcg§ entgegensufontmen,

40 fo merben fie fid) in furjem für Sid) totfcblagen laffen, unb Su
mirft bann mcbr S^roft unb 9[)tilberung Seiner Sage bicrin

finben, al§ Sn e§ Sir jefet ben't\i. ©d)Iog ba§ nid)t fo über
bie Ieid)tc 5Id)feI, Seüin, cy ift ein febr ernftbafter ®egen=
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ftanb, für ®cin ©emiffen folPoI)f luie für 2)eine eigene innere

9lu^e unb ©elbftacfitung. Unb nun gib mir S)eine ^anb unb fag'

mir, baß id) immer Sein IieBe§ 9Küttercf)en bin unb bleibe . . .

'>Run 3u ber ©all; ob fie gu meiner ©c^lDiegertoc^ter öafet?

So§ fönnte ganj tvo^l [ein; fcf)ön unb geiftreic^ fc^eint fie 5

menigftenS unii)iberft)red}Iid), unb icö iräre fe^r begierig, fie

äu feben; luo ftedit fie benn jefet? 9?acb Sarmftabt benft

fie fdjroerlidb fo balb surücfäufommen, ha fie ibren ^^lügel öer=

fauft bat. @§ ift mir anwerft erfreulid), Seüin, ba'Q ©ie in

^t)xtv je^igen SSerlaffenbeit einen geiftigen Stnbalt unb Sroft lo

in ibr gefunben Ijabzn, unb trenn e§ ©otteä Söiile ift, fann fie

Sbncn aüerbingS bereinft bieüeicbt nocf) mebr werben. Sennodb

muB tcb Sieb bitten, liebfteS Ätnb, fei öorficbtig mit ber ?>eber

unb büte SDid) bor jebem SSorte, ma§ Sieb binben fönnte; bie

Siebe loirb loeber burd) ©djönbcit nod) Talent nod) felbft 2lcbt= 15

barfeit bebingt, fonbern liegt einzig in ben eignen 5(ugen unb
eignem öerjen, unb tuo biefe nid)t ha^i gewiffe Unbefd)reibricbe

finben, föaS fie gerabe anf|)rid)t, ba bilft alle (Sngelbaftigfeit

nid)tl. SSa§ meinft Su, lüenn H^reiligratb Sir feine t^ranjiSfa

ober feine S'rau bätte jufreien wollen? SSon ber festeren 20

n)enigften§ ift er gewiß nod) mebr begeiftert gewefen wie öon

ber ©alt, unb fie i)at ebcnfaüg für bilbfcbön t^affiert, ift geift^

reid), talentüoll, gut unb fcbreibt gcmifs bortrefflidie 93riefe.

Dber gar bie 58ornftebt, öon ber Su felbft mir gefagt, fie würbe

ibm beffer gefallen wie eine bon nn$ anbern, unb er ficb wabr= 25

fcbeinlid) rafenb in fie berlieben? ^d) fage biefeä nic^t jum
^Jadjteit ber ©all, bon ber id) mir ha§ bcfte unb Iieben§würbigfte

SSilb madje, fonbern nur, um Sid) bor blinben ©dbritten %u

warnen; benn fie fann boltfontmen fcbön, überbaubt tabeIIo§

liebenSWürbig fein unb bod) irgenbeiuen fleinen $)afen baben, 3o

— einen 3ug um ben 91}?unb, 93Iid, 3:on ber ©timme, — ber e§

Sir gäuälid) unmöglid) mad)t, fie ju beiraten; bergicidben fommt
ja alle Sage bor. Übrigen§ ift mir Sein SSerbältniS su ibr

fcbr lieb, ha fie fd)Iimmflenfaü§ bocb immer eine wertbolle

?3'reunbin bleiben mufe. ^ber mebr lofs fie Sir um ©otte§ willen 35

borläufig äußerlidb nirbt werben; — tva§ fie Sir bielleid)t

jelit fd)on innerlid) ift, barüber babc Weber id) ein 9?ecbt, nod)

Su felbft 5Diad)t — benn Su bift am wenigsten ber dJlann, ber

ficb, einmal berwidelt, gu einer @be gegen feinen ©efdbmacf

refignieren ,unb leiblicb glüdlid) barin leben fönnte. Sod) 40

Wünfdje icb mir nidjtS 33effereg unb Siebereä, alä ha'h bie ©all

wirflid) nad) t5^retligratb§ 5lu§brud, „bie redbte ^afawaifa"

fein möge.
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9[«ünftcr, 24. 4. 1843.

Sieb öerä, id) bin fc^r, fef)r mübe unb angegriffen, meine
Gräfte finb total ju ©nbe unb ic^ b^be ba§ SSid)tigfte faum
nodö berübrt; e§ gebt mir mie einem, ber fein STeftament gu

5 fange öerfcboben bat unb \iä) nun puält, baf? er e§ nid)t mebr
madben fann, — nur itvn 3Sorte: fucben ©ie bie ©oü t)erfönlicb

fennen ju lernen, ebe ©ie fid) su meit mit ibt einlaffen; unb
bann beiraten ©ie nid)t obne ein fefte§, rtjenn audi befd)eibene§

(Sinfommen SbretfeitS; unter biefen beiben 58ebingungen ba&cn
10 ©ie ben bollftänbigen ©egen bcrjenigen, bie mit aller Siebe

unb 2^reue einer 9Jiutter für ©ie fübfeu rairb, folange nocb ein

Sltemjug in ibr ift. 2{bieu, fdireiben ©ie balb unb abreffieren

Sbte SSriefe nad) lüie öor nad) 9^üfd)bau§; hit 58üderfcbe bringt

fie mir gleid^ üon SDammg biei'ber. 9tbieu, 3tbieu, ®ott fegne
15 mein ^inb.

Stn (Sd)ü(finfl.

^nUM, 11- 5- 1843.

SSorgeftern 'iiahc id) enblicb Sbi^eit S3rief erbalten, mein
liebfteg ^inb, ber mid) t3on grofjer Unrube befreit i)at. ©d)Iüter§

batten nömücb au§ Sbtem 23riefe an ©tteüe ju lefert geglaubt,

20 ©ie tt)urben fdjon am 1. 3Jtai ahQ^l)tn; fo \vü]]te. id) ©ie nirgenbS

äu finben, unb e§ brängte mid) bod) um fo mebr gum ©d)reibcn,

ha id) meinen lefeten S3rief in bie Sömengrube öerfunfen glaubte,

njo er, nad) SSerbältniS be§ mebr ober minber feinblid)en Stb=

fd)iebe§, beftcn ^-all^f '\c'i)x ücriäumt, fd)Iimm[ten erbrod)en unb
25 mi&braud)t rterben fonnte; luer gemein unb neugierig genug ift,

an ber ji;ür ju Iaufd)en, ber fann fid) aud) eineä nad)äügclnben

©d)reiben§ bemäd)tigen. ©ie fcben föobi fd)on au§ meinen
?5eber5Ügen, lieb ^inb, baf] id) tt)enigften§ teifrtjeife bergeftellt

bin; ber Süifentbalt in SQJünfter bat mir febr \voU getan, maä
30 ein lialbe^ SSunber ift, unter ben täg[id)cn (£rfd)ütterungen,

bie id) am ©terbelager unb ©arge bcä guten 2;antd)en§ mit

©life teilte. Sd) tat mir über 5QJad)t ®e»üalt an unb badete,

ber binfenbe 93ote loürbe nad)fommcn; ftatt beffen bat bicfe

SSiberfefelic^feit gegen mein ^ierüenübel e§ g(eid)fam in £on=
35 fufion gebrad)t, bie fo übet bebanbeften Stnfäüe finb e§ mübe

geworben, ftiebersufornmen, unb jet3t bin id) rtjobi nod) fcblfacb,

fd^änblid) reijbar, aber bod) nid)t eigentlid) Eranf mebr. 3-reut'g
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meinen :Snngen ntc^t? (S§ tft mir orbentlid) ein ^^eft, e§ tl^m

3u [dfireiben, ha id) tüeifj, Irie mir suntute lüäre, menn iä) it)n

fo elenb müßte. Sieber öeöin, icf) lüollte, ©ie Ratten mein
Äranfenlager gefefien unb jeöt meine rafd)e ©enefung, um fid)

über SÖt eignes 58efinben aller 2lJ}|)reI)enfionen ju entj'rf)Iagen. 5

®ie 9?ertien [inb fcf^änblic^e Siefter, 5U benen ®ott gefagt bat,

mie 5um ©atan im Budje öiob: „$tag' ibn, fd)Iag ibn, gebre

ibm ba§ fyfeifrf) öon bcn (Gebeinen, aber über fein Seben [ollft

bn feine Wlad)t baben!" 'Srei Söocbcn freimütigen 3tnange§

baben micb erlöft, ©ie merben bierjebn ^l^age gtüdlidjer Un* lo

gebnnbenbeit am iRbein — ber Tlain ift borf) and) ein fd}öner

i^Iufs? — furieren. i^efet bin id) feit ad)t Xagtn bier; 9flüfcb=

bau§ baöe id) nod) nid)t gefeben, lucSbalb id) Sbnen ba§ bemufite

S3Iott nid)t fd)iden fnnn, benfe aber ©onntag bin. llnfer arme§
Tlat\^d)^n beffert fid) ettüaS; id) Ijaht ibr ein fitberbefd){agene§ 15

©ebetbud) gefd)idt, mo fie fid) i)alh tot baxan gefreut bat, ba§

gute S)ing.

Tttin treulofcr ?Ibfd)reiber \)at fid) fo lange in ben f^erien

berluftiert, bafj id) ibn in SDtünfter nur nod) einen Zaq 'fjahc

paden fönnen; um $fingften fommt er aber auf üiersebn 3^age 20

nad) 9tüfd)bau§, unb bon ba an bin id) jebe ©tunbe bereit, meine

fünfte auf bem fd)Iaffen ©eile 3U brobuäieren. „(Si, maS merben

bie Sente bie Stugen aufreißen, ma§ ber ©diefmuffSfi) für ein

brab ^erl ift!" Übrigens ermarte id), ernftlid) gefbrod)en, feinen

fo fd)ragenben ©rfolg, mic Sd)ce Siebe Sbnen borf^iegelt; 5u= 25

börberft feinen fd)nellen, id) mufj S^it baben unb mid), mie

anbere fd)Ied)tc Poeten, mit ber 9?ad)n)clt tröften. Scb njollte, mir

fönnten unfern 9Jad)rubm luie einen $fauenfd)tbeif binter un§
ausbreiten unb beäugeln; aber ba lüurbe freilidi mand)er einen

trourigen ©önfefdjioans gu fcbcn bcfommcn ober gar nid)t§. 30

®Ieid) nad) ^fingften geben mir nad) ^(bbenburg unb im
Öerbfte nad) SJJeerSburg; fönnten mir unS nid)t untermegS

irgenbmo treffen? DJJid) bertangt febr banad). ©d)reiben ©ie

mir gteid), mie Sbnen bie &aU gefallen Ijat; hin id] fd)on

in SIbbenburg, fo wirb mir ber 33rief bocb unmittelbar nad)^ 35

gefd)idt. SSir, ©tife unb id), finb natürlid) äufierft gefbannt

barauf, unb unfere 2öünfd)e unb Ö5cbcte merben ©ie an jenem

XaQc begleiten. — ®ott gebe, bafj bie &aU ift, mie rt)ir fie nuS
ausmalen, namentlid) ©tife: feurig obne ßraltation, neben

ibrem ®eifte boll bon sens, unb obmobt glänscnb in ©efellfdjaft, ^o

bocb rubig unb ibobltueub im bäuS(id)en 2ehen. Sieb ^inb,

©ein 9Kütterd)en bat carte blanche, ju fagen, maS e§ milf,

nid)t mabr? ©0 bitte icb 2)id), mic icb bitten fann, fud)c bie
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&ali genau au ergrünben, el)e Sein 2Bort unb Urteil unirieber«=

bringlid} gefangen i'inb; e§ ge^t lf)ier um§ ganje Seben. ^d)

bin üoÜ ber beften £)otfnungen unb fo öetäenSfro^, ba& Seine
D^eigung i'id) [o e^rcnüoll fifiert i)at, unb bod) ift mir jeBt, ino bie

5 (Sntfdjeibung beüorfteftt, [o öngftlid) unb ernft äumute, afg foüte

id) i'elbft betraten. Sollte bie ©all — id) ^ofte e» nid)t, aber

möglich mär' e§, unb Seine eigenen 33ei'direibungen mibec*

l't)red)en bem ujenigftenä nid)t — äu jenen Winid)cn gehören,

benen ba§ 33ebürfniö fteter Stufregnng — ob fentimental ober

10 (eibenfcöatt(id), fommt su einem au§ — angeboren ift, fo beben!'

Sid) äeljnmal, ef)e Su Sid) binbcft. Su bift ein SSeftfalc, beg=

balb ein geborener 'iBIjiHfter, unb ba§ 23ebürfni§ nad) Weiterer

9lube ift bei Sir auf bk Sauer ba§ aI(erDoröerrfd)enbfte. Su
bift sart üon Dieroen, beöf)alb aud) furjen 2Iufrcgungen fe^r

15 äugänglid), aber halb überreiät; eine berartige ^rau loürbe Sid)

im erften S^icrteljafjce oiedcicbt bis 3ur SSergötterung ejalticren,

im ärtJeiten unb brüten bebeutenb ermüben, unb enblid) würbeft

Su lieber in bie erfte befte ^fablbürgerfneipe ge-^en, um nur

mal eine rubige orbinäre Stunbc su »erleben. 2(ud) ibre 2ln*

20 forberiingen an bie 28e(t finb, bei Seiner öorläufig befd^cibenen

Sage, febr äu prüfen; fie fdieint mir glänjenb erlogen unb an
einen bemunbernben Slrei§ gemöbnt; bergicidien entmöbnt fid)

nid)t leicbt. Sbre Untuft an öofbätten unb ber grofjen Söelt

mill nicbt§ bemeifen; febr lebbafte unb babd, toie Su felbft

25 fagft, etlüaS eitle IJ^erfonen, bie an einen engern 3irfe(, föo fie

bie erfte Stolle fpieten, geiuöbnt finb, füblen fid) nie föobi, too fie

fid) fd)mäblid) genieren unb mit fo bieten pari geben muffen.

9lber biefe tögtid^en fleineren 3irfel im eigenen öaufe finb gerabe

ba§ ©elbfceffenbe, unb id) meif? faum, tva^j f(äglid)er ift: in

30 S^ulben geroten ober jeben 9JJittag Söafferfuppe effen, um
abenb§ bie Seute mit Snderbreäetn bemirten äu fönnen. Tldn
gute» öerä, Su barfft mir nid)tä übelnebmen unb begrcifft bie

ängft Seine§ 93lütterd)eng, mo ibr einsigeg liebeS ^inb auf bem
fünfte ftebt, über feine ganje Bufunft äu entfd}eiben. S3eobad)te

35 bie &aU äroifd)en 9Jienfd)en, unb mie fie Sir ba äuerft erfd)eint,

ebe fie ficb nod) ausfcblicBtid) mit Sir befdjäftigt; naä)l)cx

ift'g äu fpät. S5öltig $8er(iebte ober gar S^ertobte finb immer
einfamer 9?otur unb möcbten nur in einer öütte unter üier

Singen leben; aber ba§ häit nid)t an, unb bie alte angeborene

40 9Jatur fommt über fürs ober lang immer miebcr buvd). ß» finb

nod) äiuei Umftänbe, bie icb jelit, loo Sein (yefd)id an einem

$)aare fd)n)ebt, nid)t übergeben barf, magft Su meine Siebe bariu

nun erfennen ober tcrlennen. Sie ©all ift proteftantif d) ; baä



78 S riefe

mad)t sföar mir iüentgfteng für tf}re ^erfon nichts au§; aber fie

fönnte forbern, baf3 i^re Einher in gleidjer 9ieIigion ersogen

iDÜrben. SBär'g möglich, Seüin, ha'\] Su in einem Slugenblide

ber £eibenfd)aft ober be§ Seic^tfinn^ barauf einginget? Sd) föeife,

Su bift fein ortf)obojer Äatbolif, f)aft e§ aber borf) oft gegen 5

micb unb anbere auggefiJrod^en, ha% ®u Seine angeborene

©laubenSform bei meitem für bie beffere unb ber 9JioroIität

5uträglid)ere f)ältft. Sarum bitte id) %iä), föte td) bitten fann,

Seoin, gib fein fofdjeg öffentlicbeä ^eicöen einer ©d^tuäc^e, bie

'S)iä) in Seinen eigenen unb anberer 2tugen öerabfcgen müfete. 10

Sebenf, maS ®u aik§> für ben Sefiö eineS öerjeng aufgäbeft:

alle Seine biefigett Sieben, bie Su töblid) betrüben unb ben

freien Sfufeerungen ibrer Zuneigung faft unüberfteiglicbe öinber=

niffe in ben SSeg mäljen mürbeft. 5i)Zein liebeä, Iiebe§ ^inb,

Su meifet, bafe biefe§ feine Srobung fein foll, nur ein 2(uf= 15

frifc^en be§ Sir mobi Sefannten, ein (Erinnern an 23erbält*

niffe, bie Su oielleid^t balb oergeffen baft, beren 9lefultate aber

menigftenä einer faft haä ^ex^ brechen mürben. 9?un äu bem
anbern fünfte. Sieber Seoin, Su btft Ieid)tfinnig, ober biel=

mebr, menn Su etma§ lebhaft münfd)eft, fo madjft Su Sir 20

felbft ma§ mci§ unb fiebft, im umgefebrten ©prid)mort, ein

^amel für eine 50?üde an. Su bift Seiner beiben @(tern ec^teg

Äinb; id) toiil biermit Seinem armen guten ?3ater nicbt %n nabe
treten, ben id) oielleic^t gerabe be§i)alb fo lieb b^be unb hc
greife, meil id) an Sir febe, toie man ibm in mand)en Otüden 25

äbniid) unb bocb großer 21nbänglid)feit loert fein fann. Seg=
balb bitte id), mie nur eine Tlnttex bitten fann, oerlobe Sid),

mann Su millft, beute — morgen — aber beirate nid)t obne rec^t

feften förunb unter ben S'üfeen, nid)t ouf einige bunbert ®nlbcn,
bie bei fparfamer ^irtfd)aft aKenfaüä für smei au§reid)en. 30

®ott fann Sir elf ^inber geben mie meinem 33ruber, unb e» ift

nid)t§ fc^redHd)er, mie %r:an unb Slinbcr barben su feben ober,

in ©cbuiben berfunfen, alte Xage ermarten, auSgebfönbet äu

merben; unb baft Su einmal Ieid)tfiunig angefangen, fo mufet

Su, mobi ober übel, alten bittern (Srnft mit burd)balten. Stuf 35

Seine (5d)riftfteIIerei barfft Su nid)t sunicl red)nen; jebe ^änf=
Iid)feit fann Sid) unfäbig baju mad)en, unb gerabe Sorge unb
Sf^iebergefdilagenbeit mürben biefe CucKe gemifj fogleid) bcr=

[topfen. Stucb Sein eigentlidier S3rotcrmerber, Sein 2lmt, mufe

fid)er fein, oon ber O^egierung ober fonft bermögenben Straften 40

garantiert; id) meifj nid)t, ob bie ,,5tug§burgcr Bcitung" bie§'

ift, aber iebenfallS mürbe id), faute de mieux, bter äugretfen,

menn bie SSebinguugen irgenb anuebmlid) mären; Su \)a^t t)or=
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läufig für Sid^ unb bte näcftfte 3ufunft 5u forgen, unb btefe

ift iebenfallg eine Stelle, bie Sid) fe^r an§ 2icf)t ^eben unb e^er

loie jebe anbere ben SSeg ju einer mirflicf) genügenbcn Sage
bahnen mirb. 9?un genug ^ierüon, Itebftc§ £inb, icf) i)aht offener

SU Sir gefprocfien a(§ je unb ^ätte e-3 f(f)on gern im oortgen

33riefe getan; aber ha tvax id} nocf) äufjerft matt, ^atte micf) an
anberen ®ingen tobmübe gefcfirieben unb nur norf) thtn bie

^raft, S)ir gu einer S^erbinbung, bk mir im gangen, aufrirf)tig,

überaus erli)ünfcf)t ift, meinen Segen äu geben. Senn, lieb

^inb, irf) glaubte nic^t an meine ©enefung unb barfite, bieg märe
ber lefete Srief, hen 2!ir Sein 9}lüttcrrf)en fc^reiben fönnte;

jefet bin id) aber mirflirf) faft ^ergefteüt.

Sin (»(^ürfing.

Stbbenburg, 24. 6. 1843.

SÖren 58rief, liebfter Seüin, babe irf) gerabe hei meiner 2Ib=

15 reife emfifangen, ober oielmebr auf ber erften Station, in

SKünfter, babe ibn gleid) ßlife gang unb Sc^Iüterä größten^

teils mitgeteilt unb lefetere in ber £onfufion teilnebmenber 9Ser=

munberung fte^en laffen, um mirf) burrf) jmei regnirf)te Ü^eife-

tage unb narf)ber ein foIrf)e» 55oIumen öon SSefurfien, örsäblen,
20 fogar febr ernften @efrf)äften 3u arbeiten, ha^ tbm beute ber erfte

freie Slugenblirf, unb aurf) nur 5ufäl(ig, eintritt, mo irf) »oenigfteng

btn STnfang ju einer 2(ntmort marfjen fann. Sie finb alfo

S3räutigam, unb gmar einer börfiftmabrfrfieinlirf) febr guten unb
gang gemiß börfift (iebenämürbigen S3raut, bie narf) ^brer Se=

25 fcbreibung mirflirf) gerabe ba§ ju befigen frf)cint, mag gu i^bcem
innem ©lürf unb äußeren 33ob(e not tut, unb monarf) mein
Sluge lange ängitlirf) für Sie umbergefurf)t \)at. 9htn, ©ott
fegne Sie unb gebe Sb^e^'' a^^eS ©lürf, ma§ ^i)t öer^ fo reirf)(icb

öerbient; menn meine SSünfrfie für Sie nur erfüdt merben,
30 bann mill irf) aurf) nirf)t saufen, ba]] Sie meinen marmen, angft=

oollen 9tat, mie gcmöbniicb, mit aller &ocbarf)tung beifeite ge*

fcboben unb bem Srf)irffat btn &anbfrf)ub gerabegu iu§ (yefirf)t

gemorfen i)abin. Seöt bittet 2)ein 9}iüttercben 2)irf) aber nocb

einmal, unb e§ ift bie legte S3itte, üon beren erfüHung norf)

35 öieleS abbängen fann; narf)ber ift a((e§ abgefcbloffen, nnb mo§
5)icö Srfirtjereg treffen mag, mufj boffnung^fog getragen mcrben:
beirate nirf)t fo leicbtfinnig, mie 2)u ®irf) rjexiobt baft. öat ber

$)immel eö gnäbig mit 2)ir gemarf)t, ftatt Seiner geprüft unb
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geipäl)lt unb Ttr tu Suife ein ^leinob gegeben, tüa§ ®u hJo^t

a^nen, aber burdjauä nod) nid)t al§ ecf)t erfennen fonnteft —
bei Seiner ä^erlobung — , fo forbere i()n nirfjt äum glüeiten

SWale f)eraug, burcb ben 58au einer J3äuölicf)feit auf ben arm=

feügen locfern Slriebfanb blofj Iiterarii'd)er ©rfolge. ©ief) f^rei= 5

iigrati) au; 'Su fagft, er fei glücflid) — , e§ mag fein; fo biel

lüeiB id) aber, baß er troß feiner $enfion, bie Seiner 23raut

SSermögen ungefäfir aufwiegt, unb troö feiner ^inberlofigfeit

in fef)r beengter Sage ift, unb alleä, ma§ 2)id) an ibnt ftört,

feine oeränberte Stimmung foiüie bie bittere feiner t^rau, finb lo

obne 3ifeiiei teüroeife, mo nid)t ganj, Sotgen berfelben. %d),

Seüin, mir finft unter bem Sd)reibeu aller 9Jiut, wenn id) felbft

füble, tüie fd}U)ad) meine Stimme unter bem i^ubel be§ ©lüdy
unb ber Seibenfdjaft an Sein öerä rüfjren toirb. SSär' id) eine

SJIüüonärin, me id) Seinetiuegen, einzig Seiueti-oegen febnüd)ft 15

ftüufd)te, fo ließ' icb Sid) gemäbrcn unb »artete ruf)ig ben

5Iugenblid ah, tt)o ber ©obn ftd) mit einem „mea culpa" in bie

immer offenen 2(rme feiner 93iutter flüd)tete; aber meine eigene

Öilfloftgfeit für ben fd)Iimmi''ten %ail mac^t mir baä £)er5

äentnerfd)n3er. Sd) bitte Sid) mit gefalteten öänben: fud)e 20

feften ©runb, ebe Su Sein &au§ baui't; üergegenmärtige Sir

nur einmal red)t lebbaft Seine frühere Sage, unb bod) batteft

Su für feine fyamilie ju forgen. Sd) mag nid)t mebr barüber

fagen, mein leöter 58rief entbält alle», wag fid) barüber fagen

läßt, unb biefen baft Su n)abrfd)einlid) fcbon üerioorfen ober 25

minbefteuö gemif} bergeffcn, unb fo föirb e» biefem aud) geben,

unb id) finbe mebr 2;roft in bem üon Sir gerüf)mten »)raftifd)en

Sinne Seiner lieben 33raut, bie üon felbft meine ^Ttnfid)ten teilen

muß, a{§ ba\i id) boffte, großen (Sinbrud auf Sid) äu mad)en.

Su wirft e§ natürlid) finben, baf? id) mid) mit bem böd)fteu 30

;3ntereffe nad) bem ©egenftanbe Seiner 3SabI erfunbigt habe,

jebod) obne jemaub treffen ju fönnen, ber mebr üon ibr fannte,

al§ ibre 5(rbeiten im „ÜJiorgenblatt"; fo bleiben außer Seinem
Seugniö, bem id) gern unb freubig trauen will, ibrc wenigen,

aber gottlob! bödift bei"älid)en unb einfad)en Beilen an mid) 35

ba§ einzige, wa§ meiner ^bautafie unb ben Hoffnungen für

Seine 3utunft bie 9tid)tung gibt. Sag' Suife, ba'h id) ibr banfc,

ba'h id) fie fd)on je^t berjlid) liebe unb ba^j fefte iBertraueu

l)ahe, fie immer mebr äu lieben, weit fie Sid) immer glüd(id)er

mad)en wirb. SSann unb wie un§ ba§ Sd)idfa( äufammcnfübren 40

wirb, weifj öott allein; aber ber boffcntlid) gegenfeitigc lebbafte

SBunfd) wirb bie ©elegenbeit fd)on berbeiäufübren wiffcn. Sag'

ibr, bo6 id) febr üiel an fie benfe unb ibr 33itb mir fo üertraut
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unb ticb üor 3tugeu ftef)t, mie bie öcreinte Siebe etneg ^Bräu^-

tiganiS unb einer 'lOhitter eiS nur mafen töititcn, unb ha\] id) fie

bitte, mir für baä yerfönlicf)e Bui'ammeufiubeu einen offenen

$Ial3 in iörem S^erjen 5u beiuaf^rcn, mie id) i[)r mit alter Xreue
6 einen in bem meinigen 6ciüa[)ren lüerbc. ©u, Seöin, mußt il)r

beseugen, baf] bieg feine teeren SSorte finb, unb tük föenig id)

mid) überall mit leeren SBorten befaffe. Unb fomit ©otteS Segen
über cud) beibe!

®en 26tert.

10 ... 9(ud) I}aben Sie mir nid)t§ 9Mf)ere§ üon bm S5ert)ä(t=

niffen eines SOJitrebafteur» ber „StugSbnrger 3tltgemeinen" ge=

fagt: toaS bie ©teile einbringt, ob fie öom (Staate garantiert

ober tt)enigften§ bireft öom ä^erteger auggebenb ift ober nur

öom öauötrebofteur al§ ^rioatbilfe su feiner Sequemlid)feit,

15 unb ber 2öe($fel lebiglicö öon feiner Saune aböängenb. Sd)

bin meit entfernt, fie Sbnen in biefem i^atk abäuratcn, ba fie

immer ein guter Seud)ter ift, um fein Sid)t barauf äu fteden,

oud) üieneid)t ein gute» ^rot; aber id) möd)te bod) gern n)iffen,

inujiefern ©ie fid) ibrer al§ einer reellen SSerforgung freuen

20 fönnten. — 3(bieu, lieb Slinb, grülV 'Seine Suife taufcnb-= unb

lüieber taufenbmal üon mir; id) i)aht jetit eine mel)r, für bie

meine ®ebete täg(id) auft'teigen; fag' if)r bieg aber nid)t, fie

mö(^te e§ fentimental finben. S)u tvei^t aber ujobl, tfie eg ge^

meint ift, nidjt toal)x, mein guter Heiner Sunge?

25 5meergburg, 8. 1. 1844.

tiefer 58rief, mein guter Set3in, ift ber )ßor(änfer eine§

größeren, ben id) abfenben merbe, fobalb id) auf biefen SInttüort

erhalten. Bucrj^t taufenb, taufenb S)anf, mein guteä ^inb,

für bie Siebe, mit ber ©ie Sbte§ 93?ütterd)eng gebad)t unb ibr

80 eine l^reube bereitet i)aben, eine recbt grof3e t^reube, unb ba§

luürbe e§ immer bleiben, fetbft menn bie 93iineralien nidbt fo

fd)ön unb bie 5(utograpf)en nid)t fo ja^Ireid) unb mir fonft fo

unmöglid) äu ermatten oeinefen luären. 5ßor allem freut mic^

Beblife, and) Saube unb 2)uner febr, unb für bk ©tolterfot^b

85 fiaben ©ie längft ein ^erföntid)eü ^ntereffe in mir angeregt,

mag mir ibre öanbfd)rift febr wert mad)t. Unb mo ^ mein

Sunge ben guten ©teingefcbmad bergenommen? ®ag bat ibm

ein anberer cingcblafen, er felbft ift üicl äu bumm boäu. 2^ie

5)ro|ie-£)üI§^off VI. 6



82 aSriefe

SScrftetneningert finb föftlic^, unb alle bte «Sjjate ganj VolU

fommen iit iljrer 3Irt. 2tber tvk I)aben ©ie ficö üon etoag

trennen tonnen, inaä \o tompUtt tvit brauner Bucfer au§\k\)t?

S§ mufe SÖnen jumute gelrefen [ein, al§ foÜten ©ie haS^ Porträt

Sinter ©eliebten fortfcbenfen. Unter un§: iüa§ mar ^re erfte 5

S3ett)egung, al§ ©ie ifin, hm <^\)at, in bie $)anb befamen? ©0
follten ©ie IitI;ograpf)iert unb Si)ten fämtlicfien SSerfen bei=

gegeben werben, al§ fc^Iagenber ^öeroeig ber ^inblii^feit eine§

^^oetenberjenä. SBäbrenb Qi)x, liebeg 3SoIf, [0 freunblidb an micf)

badetet, I)abe irf) inbeffen aud) an (Sud) gebadet, b. f). für bieämal 10

äumeift an S&t ?5raud)en, ber id) fo gern ein Beid^en meiner

berälic^en Zuneigung geben möd)te. 2Bär' id) nur in 9fiüfd)^au§,

bann ftiär' mir bunberterlei gur öanb, — £eöin§ DJJütterd^en

Ijat tvoljl [d)öne Qad^cnl — aber I)ier bin id) arm mie eine

^ird)enmau§. S)a babe id) btnn meine f^eber ber erften beften 15

®anä in ben fylügel geftedt, meine blauen ©trümt)fe ausgesogen

unb gans orbinärlüeg ein ^aar Pantoffeln geftidt, bie aud)

fertig finb, unb bie id) fd)iden föill — fleineg ^^ferbdben, jetit

fteir Seine laugen Dbren auf! — bie idb fd)iden mill mit ber

gIeid)faIB fertigen 9tbfd)rift meiner fämtlid)en ©ebic^te, fobalb 20

id) ficber bin, ba\i felbigeS £)otto meber au§fd)Iögt nod) burdjgebt.

§tu§fd)lagen beifit bier greulid) räfonieren, wogegen icb allerbingS

giemlid) öerbärtet bin; aber S)urd)gef)en ift fdbümmer, bann
mirb in ber Siegel ber 8ieiter abgeworfen, unb gerabe bie fleinen

Jl^ferbcben finb bann bie fd)Iimmften mit SCbgrafen, SSer:* 25

tram^jeln ufw. ©rnftlid), Seüiu, id) erfenne Sbre @üte ^txilid)

an, unb fie ift mir gottlob! nid)tä Dkueg, bin aud) fe^t felbft

ber 2tnfid)t, bafs e§ für alle '*]5arteien am beften fein möd)te,

wenn meine Unterbanblungen mit Sotta burd) ©ie geben. Sa6='

berg ift bierin mit mir einöerftanben; er bat fid) anfangt febr so

freubig angeboten, unb nun fommt'S tbm wie ein 9liefenwerf

öor, — ©ie fennen feine Umftänblid)!eit, — er lieft fd)on feit

ad)t Sagen an bem 2)2 anuffritzte, unb mir fommt'3 öor, aU blieb'

fein 3eid)en, eine flabrige ^arlSruber Leitung, bie faft mit bem
S)eftc fortfliegt, immer auf berfelben ©teile; unb bod) fagt er: 35

„:5d) beeile midb beften§, aber nad)ber wollen wir ba§ (3anie

efma^ umftänblid)er burd)geben." ©ie feben, e§ wirb mir geben
wie ben ^eiligen, bie erft nacb bem Xobe ju Stnfeben !ommen;
gubem Wirb ibm ber ©eban!e, Eotta ©elbforberungen 5u mad)en,

jebe ©tunbe beflemmenber, — fürs, er pa^t miferabe( ju feinem 40

SImte unb wirb'S fo gern nieberlegen tvit ©and)o ^anfa feine

©tattboIterfd)aft. Sa^ mir bann aucb beffer gebolfen ift, öer=

ftel^t fid) öon felbft, unb Sbnen, mein guter Seoin, wollen wir
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fud)en, bie Sarf)e möglid&ft borteüöoft su ftetlen, unb id) möchte

um Söretirillen iienlid) münfc^en, ba\] Sotta rec^t grof3e Suft

SU bem panbd f)ätte, b. f). nid)t nur gu biefem, fonbern aud) ju

ben rt)eftiälticl)en (iJemälbcit, tooran ic^ nun gleicf) fortarbciten

6 tüerbe, unb tt)a§ mit fonft nodj i^räbeftiniert ift. ©ie fönnten

bamt immer für bertjenigen gelten, bur^ ben ic^ allein mobil

gu machen märe, unb id) mürbe jeberäeit — unb miti nurf) jegt

— auf SSebingungen eingeben, mie icf) )'ie mir öou feinem anbern
mürbe gefallen laffen; b. l). folange 3l)r 3d)icf[al oon Gotta

10 abl)ängt, l'onft, gefteOe id) Sönen, bin id) um einen SSerleger gar

nid)t Derlegen, unb mär' mir unter gegenmärtigen triften Um=
ftänben ber SJfeiftbietenbe ber liebfte. 9JJad)en Sie il)m, Eotta,

alfo gemäfjigte «Jotberungcn, unb qeiit er nic^t barauf ein, fo

fagen ©ie i^m, aber erft i^iutennad), bafj id) nid)t berart märe,

15 berglei($en unöernünftigermeife übeljuneOmen — einen J)laufiblen

SSormanb mirb er ja fcöon ftellen — unb be§f)ölb feinem
„Ü)iorgenbIatt" nad) mie öor !öeiträge fd)idcn mürbe; fürs

erfialten ©ie il)n möglidjft bei guter Saune unb fid) in bem
Slnfebcn einer f)öd)ft einflufsreic^en $erfon. Safjberg mill je&t,

20 ba'B id) feinen „Sieberfaal" — beißt'S nid)t fo? — öerf)od)=

beutfd)en foll, unb jmar unter feinen Singen, mo er bann für

bie $Rtcötigfeit unb id) für bie Harmonie äu fte^en bätte; bie§

fönnte bonn Sotta aud) befommen, b. b- luenn ibn banad) ge=

lüftet, fonft nimmt'ä ein anberer, ober id) laffe bie ganje 9lrbeit,

25 bie mir bod) nid)t fonberlid) anftel)t, auf ber langen 33anf liegen,

©ie feben, Seöin, id) möd)te gern alleg für Sie tun, mag id)

fann; nun geben ©ie mir bagegen aber aucb ein Sßerfprecben,

unb jmar ein emfte§, unoerbrüd)lid)e§, Sbi" Gbrenroort, mie

©ic e§ einem SO^anne geben unb tjalten mürben, baf5 ©ie an
30 meinen ©ebidjten aud) nid)t eine ©ilbe millfürlid) änbern mollen.

^ö) bin in biefem fünfte unenblicb embfinblid)er, al§ ©ie e§

nod) miffen, unb mürbe gernbe iel5t, nad)bem id) ©ie fo bringenb

gemarnt, böd^ftenl micb äu)"3erlid) ju faffen fucben, aber eä

Sbuen Ttie oergeben unb einer inneren ©rfältung nid)t oorbeugen
35 tönneu. ^ahe xdj hei Sötcm romantifd)en unb malerifdien

Söeftfalen über mand)eä meggefebeit, fo traten bort Umftänbe
ein, bie befonbere 33erüdfid)tigung berlangten: mir maren un§
nod) um öieleS frember; ©ic, ein angebeuber ©cbriftftcller in

unbequemen SSerbältniffen, ber feine ganje Hoffnung auf btefe

40 SIrbeit fet3te, bitten mid) um bie 33allobcn gebeten — üon ben

brofaifd)en S^otiäcn ffrecbe id) nid)t, ba§ maren eben nur 9Jotiäen,

5U beliebigem ©ebraud) — unb moren nun, fobalb fie ,3buen

mißfielen in ber berstpeifelten Sage, au§ £)öflid)feit mit bluten='
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bem Sjerjen ^f)x etgene§ 28erf, nacfi ^^xex 9Inftd)t, berberben

äu müfi'en. Süljlen ©ie nirf)t, bay^, \ohalb iä) bieg eiitfa^, meine

Sage nod) biet ej^iitöfer inar oI§ bie Stange urtb icf) meinen
6d)ultcrn um feinen $rei§ eine foldje SSerantmortung anf=

laben bnrfte? ©ie fönnen aI[o feine parallele öon bamalS su 5

jetU siefien, unb menn ©ie e§ bennod) tun, [o täufd}en ©ie fid)

nur eine für unfer fo liebe» unb fruditDringenbey 3SerI)ä(tni§

I)öri)ft traurige 9lrt. S;:)abtn ©ie mir aber Sbr" Sbrenmort ge^

geben, fo ftelle id) ^f)mn at(e§ mit bem öollften $8ertrauen p
unb mül SÖnen bann bie (Ba(i)e möglid)ft erleidjtern. ©ie lo

mögen mir näm(id), ba id) fämt(id)e forrigicrte SrouiüonS
bertiabrt l)abe, nur ©ebidit, ©trot^öe unb Beife bejeidjnen, mo
©ie ä^eränberungen burd)au§ nötig finben — eine 9lrbeit, bie

fid) beim Surdjlefen auf einem sur ©eite liegenbcn ^Blatte fd)nell

unb leidet mad)t — , unb id) fd)ide ;3bnen bann mit ber näd)ften 15

$oft momög(id) mehrere Segarten 3ur 9(uglpaf)I. Siefe IjJorref^

turen bürfen aber itid)t Don Sbrer ^:)anb gemad)t merben, b. I).

im SOZanuffript, mag Gotta gefd)idt mirb, fonbern eine frembe

muf3 eg tun. ®en ©runb begreifen ©ie: bat öauff feinen

©tauben an meine ©d)ar(atanerie fo lueit getrieben, Sbnen 20

meine „;5ubenbud)e" 5U3ufd)reiben, fo mürbe er bicrnad) feinen

Slugenblid smeifeln, bafi ©ie meine föebid)te erft burd)arbeiten,

et)' fie fid) bürfen fc^en laffen, unb einen fo frnnfenbcn unb,

mie ©ie am bcften miffen, fo burd)aug ungered)ten Slrgtoobu

merben ©ie bod) uid)t auf Sbr 93Httterd)cn bringen loollen. 25

'(£g mag mir mitunter fdinben, baf] id) fo ftarr meinen äBeg gebe

unb nid)t bie fteinfte $fauenfebcr in meinem S^räbentiets leibe;

aber bennod) münfd)te id), bieg mürbe anerfannt. (£g toäre mir

begbatb lieb, ©ie fönnten ^olb, ber ja bod) fo oft su ^f)nm
fommt, auf eine uugeäiiningene Söeife meine eingefd)idten 35ari* so

anten geigen; fonft bleibt eg bod) immer lierbäd)tig, bof3 eine

frembe S;ianb barüber bergemefen ift.

5htn fagen ©ie mir nod), mie id) mid) hd SottaS fd)önem

@efd)enfe su benebmen ^aht. ®ie öerren SSerfeger finb smar
feine 3-reunbe öon überftüffigen 3ufd)riften, aber bierauf ge= 35

bort bod) mobi eine 5tntiüort? Unb fd)rcibe id) in biefem ^-alle

an btn £)errn ö. Eotta felbft ober an feine 93ud)banblung?
SBirb ber 93rief bm ökbid)tcu fürg „Worgcnblatt" — bie

tdö Sbrer STugmabl überlaffe — beigelegt ober, ba bie 9?ebaftion

beg „SJlorgenblatteg" etmag ©etrennteg ift, einzeln abgcfd){dt? 40

$)ierin, mie in allem, mag sunt Iiterarifd)en S.^erfebr gebort,

überlaffe id) mid) gänslid) ^[)vtx Scitung unb ntad)e burdjaug

feinen 5tnfprud) auf ©ebanfenoriginalität.
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Unb UHU, uiciu liebfteS ^tub, abieu; biefer 33rief fommt ie

efier, je bencr gur ^soft. jtaufcnb £ie6e§ au ^l}xc be[i'cre Hälfte,

ber irf) in ber näcf)fteu 23ücl)e, id est: iohalb id) 3fH"e 3(ntiuort

i)abt, mit ber ganseu oeubuug )o öeraticl) fcfjicibeu luerbe, ipie

eg mir äiimutc ift uub \k eö burd) it)re S'veuubfidjfcit um utid)

tnufeubmal ncrbicut I)at. ?(bieu.

'
•

5ln (»ff)ü(finn.

9?!iicr)f)nu'3, 11. 2. 1846.

Sßou Sdjlüterä Ijöre id] Dlutiuntig; ba^i '43rofeii'ord)eu iuirb

älter, !ä(ter uub immer friiutlidj.er, mag feiuc ^^ulltoureu mefjr

10 uuteruel)meu, — [djreibeu Ijat e§ nie gemod)t, — id) fauu jegt

aud) lueber [d;rcibeu uod) fommeu: \o bleibt eä beim öiuuubber*

grüfjcu, wmn \id) bie jeltcue Öeicgeulicit ba^u fiubct. Süd) \vd\]

idb, baf; Sd)(üterd)eu nerguügt ift, — ücrguügt in [eiuem ©ott,

feinem 33eit)uf5t|eiu, „2i3e(t mib ©laubeu" gefd)rieben 5U tiabeu,

15 imb ber "Siftatur über ein neue« ßIt=lU)r=Slräu5d)eu, ba^j bcm
trüberen bebeuteub uad)ftebt unb ibm fomit ein um fo äuge*

nebmercS ©efüf)! üon Übertegenbcit gibt. S)a§ foK fein Spott

fein, Seüin: id) ijahc Sd)(üterd)cu non .S^erjen lieb, fte((e feinen

(ibarafter nnb feine Slcuntuiffe fefir I)od); fo mar eä mir febr leib,

20 baf] er jid) in ein S"clb loagte, mo feine Sorbeereu für ibn

madjfeu tonnten, unb freut eä mid) jetit febr, baf; bie Umftänbe
eine augenebme nnb uatürlidie Jäufd)uug bei-'beiiübreu; bcun

feine jeliige Umgebung ld}mört uid)t böfter alä bei ben enbloicu

Sonetten. Sie Sombarb ift uuöertrenulid) Oon ibm uub bat

L'5 mit an beut 33ud)e gefd)rieben. Sieio jur 9tad)rid)t, menn Sie

mit ibr äui'ammcutreften foüteu, mie aucb, bafj fortmäbr enb

bie ftrengfte ?(nout)mität bebaubtet mirb unb 3d)(üterd)en üoii

ben graufamfteu lluglüdöiällen — S3cr(uft feinem ©nabengebalt'o,

gän3lid)e iieere feiueä öoriaat'j ufm. — vbautafiert, menn er auf

30 ber ^^oeterei ertappt mürbe. 33e>r)abren Sie alfo biefeä öftent=

Iid)e ©ebeimnio, id) mag nid)t a(§ bie li^erräterin genannt merben.

S)aü Sie Sbre Ö)ebid)te uid)t loobt nad) SJJeergburg fd)iden

fönnen, febe id) ein; bod) märe c§ febr freunblid) öon Sb^c"/
menu Sie bem aüen Safjberg ma( fd)rieben unb bieg anrübrten.

35 ®a§ ebrt ibu, er fiebt bann, ba\] Sie an ibn gebad)t, unb ift

bieÜeid)t fo bißig auf ba§ „Donum Autoris", ba^ er e§ fid)

beunod) augbittct; Pie(Ieid)t and) läfit er e» ftatt bcffen auä

SCübingen fommen — in ^onftauä ift ja nidjtg — unb fd)reibt
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f)tnetn „Ex Intentione Autoris". 2Btr gelten biefen Sommer
füieber I)in. 'Siefe öitere SSieberfefir ift borf) merfiüürbig ! 93et

meinem erften Slufentl^aft bort f)abe iä} tvai)xiid) auf feinen

britten äit recfjnen gesagt, ©ie werben fic^ erinnern, mie oft

id) gefagt, man muffe bte ©egenb rec^t genießen, bie 2öa:^rfd)ein= s

lidjfeit bcy SBieberfe^eng üerf)alte fid) mie eing ju ^unbert.

Sa» finb ein ^aar eiferne 9?aturen, mein 9)^amac^en unb ber

Saßberg! Sie eine mürbe, mit i^ren breiunbfieb^ig ;5ai)ren,

nod) öor feiiter D^eife nad) Stmerifa erfd)red"en, unb ber anbere

buftet fid) ämar Üben SSinter öafi» tot, aber eä fd)abet i^m nid)t»; w
©Ott erba(te beibe nod) lange fo rüftig! Scfi lüeiB nid^t, mie

?Jfama fid) barin finbcn mill, menn enblic^ bo§ gar ju ^ol^e

Sllter fie meniger mobil mac^t.

^n Si^Iütcr.

- &ül§6off, 13. 4. 1846.

©ie miffen nid)t, maS idb in btix lefeten S^agen gelitten ^ahe, is

unb meiere burc^brtngenbe ©rguidung mir ^i)xe treue, oer^

trauengoolle greuubfdjaft grabe je^t fein mufe. ^d) \)abt

©d}üdtng§ fcbeußücbeS 33ucö gelefen, id) habe el öon mabrbaft

mof)ImeineiTber öanb erbauen, mit bem Sufat^e, ,,id) muffe e§

leiber lefcn, ha id) in bem allgemeinen $8erbad}t ftebe, ibm ba§ 20

93?aterial äu feinen ©iftmifdiereien geliefert äu iiahtn". ©ie

l)ahen e§ nid)t gelefen, unb bitten ©ie e§ gelefen, fo mürben

Sbi^en bodi bnnbert 3Xnfpie(ungen (bie leiber anbern Crtä nur

ju mobi üerftanben merben) unoerftänblidi bleiben, unb ©ie

nidit ijalb begreifen, mie mir 5umut' fein mufi. ©d)üding hat an 25

mir gebanbeit mie mein graufamfter 3::obfeinb, unb ma§ un=

glaublid) fcbeint, ift fid) beffen obne Stfeifel gar nid)t bemut3t.

©otttob barf id) mir feine ^nbiSfretionen üormerfen, aber mein

Stboptibfobn! jabrelanger £)au§freunb! D Sott, mcr fann fid)

oor einem öauSbiebe büten! Sr bat mid) über mand)e§, ma§ mir so

SZabeftebenbe betraf, befragt, über Intentionen, öanblungen,

bie einen ©djatten auf fie ju merfen fd)ienen, unb meine marme
SSerteibigung benufet, um fleine Umftänbe baraul ju fteblen,

bie hm üon näd)fter S:)anb Unterrid)teten bejeidbnen, unb fie

bann nid)t nur mit alle ben 3^Ieden, üon hmcn icb fie mit 9ted)t 35

ju reinigen fud)te, fonbern aud) mit allen Butaten einer be§

Juif errant mürbigen ^^bantafie an ben 5?ranger geftcllt. ^ic§

ift mein bireftefter Slnteü an feiner ©c^ulb, mein inbirefterer.
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aber nodö [d)äbHcf)erer tft, baß id) iftu in mefirere «i^amüien
unb bei fo manrfjem einjelnen ^Jreunbe, ben iä) für fein fjott*

fommen äu intercffieren lüünj'd)te, eini^efülirt, micf) für feinen

ß^arafter berbürgt unb ibni baburcf) ®e(egenf)eit gegeben babe,
5 fid) bie infantcften für einen SRoman braurf)barften 55erfönlicb^

feiten gu merfen unh jn biefem Blfede anberföärtg fie be^

treffenbe ^artihilaritätcn aufjulefen, natürlirf) je fraffer unb
unföabrfdieinUrfier bcfto mebr Hoffnung auf Iiterarifd)en @r^
folg! ©dilüter! id) bin mie jerfdjlagen. D ®ott, tvk meit

10 fonn ©diriftftedcreitelfcit unb bie ©ucbt, ©ffeft in ber SBelt äu
mad)en, fübren! felbft einen fonft gutmütigen 2)Zenfd)en; bcnn
ba§ bleibt ©d)., bie ©eredjtigfeit nötigt mid), bie§ felbft in biefem

fdjlreren 5D?oment ansuerfennen. ^n feinem legten SSriefe fonnte
er mir ®elb für einige ©ebicbte im ^^reutlleton fd)iden. ©eine

15 Beilen ftrablten üon fVreube Ijierüber, unb ba§ tvav fein 93etrug.

©r liebt micb, er liebt Sie, er liebt Söeftfaten überbauet unb
bot bei feinem S3ud)e an nidjt» Q^bad)t al§ bem ©ugene ©ue ben
9tang abäulaufen; aber er ift berloren, benn er bat bie einzige

©tütje fabren laffcn, an ber mir unä üon unfern ?5eblern unb
20 ©djmödien aufrid)ten fönnen. dJlan i)at :3bnen bie SBabrbeit

gefagt: er fcbfägt Dor ber ^ird}e bk 3unge au§, ntib bier finbet

feine ©ntfdjulbigung ftatt, böd)ften§ eine: „öerr oergib ibm,
er meiü nid^t, mag er tut." Saffen ©ie unä für ibn h?kn,
Sbtifti 58Iut ift aud) für ibn gefloffen, unb ®ott bat taufenb SScge,

25 bie SSerirrten m ficb surüdsufübren, oft burdi 9?ot unb Plummer,
unb bie febe icb, hei ©cb. Suft am ®Ianäe unb ber llnbaltbarfeit

feinel XoIentS, in nid^t m meiter ^erne üorauä. Sd) bin febr

bemegt unb mag für jefet nicbt meiter fd)rciben.

©iengtag, 14ten. Sd) habe mit meinem SSruber gefbrodien
30 unb bin jeöt öiel rubiger. ©r bat eber afä id) um 93udi unb

©erüd^t gemufU unb mid) nur nidjt bamit betrüben motten, ba
er fid) ben Bufammenbang febr teidit fetbft berauSgefunben.

£)h er ficb anfangs geärgert bat ^(^iH id) ntd)t; ietjt lief? er fid)

nid)tg merfen, meint: eben ba§ übermicgenb Slraffe unb Unmabre
35 barin fönne nur allgemeine i^nbignatton erregen unb feinem

ber eingegriffenen fcbaben, ebenfomenig fönne, irenn and) einjelne

barmlofe Umftönbe aU oon mir ersöblt erfannt mürben, ein

bernünftiger 9J?enfd) biefen ©tauben auf bie übrigen entftellten

unb ebrenrübrigen au§bebnen, eine llngered)tigfeit fönne leiber

40 nur in lange ftanbbalten, aber eine 3nbernbeit jerfalle in ficb

felbft, unb biefcg fei eine Stlbembeit. ^d) fann bie ©acbe nid)t

fo teicbt nebmen, bin aber bod) biel rubiger. nun eg bon biefer

©eite obne SSerbruß abgegangen ift; benn Söerner fränfelt feit
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Wionattn, unb td) fürdjtete fef^r ben (Sinffuß be§ Srgerä.

Übrigeng irarnte er mid) üor auffallenben ©d)rüten, felbft üor

toeitläufigen Erörterungen gegen ^^reunbe. ©tillfdiiDeigen unb

htn Giebel üerraudjen laffen fei baS^ befte, er, ber dlehd, trcrbe

fd)on öon felbft finfen, lüogcgen ein eingtgeg, am unredjten Drte 5

U)tebcrf)oIte§ Söort mir eine giftige S^eber auf ben SoaI§ I)e6en

fönne, eine Sage, ber ein S-raiieuäimmer fid) nie augfeöen bürfe.

äx^o man nid)t non bem 33ud)e rebc, folle id) auc^ ni^t babrn

anfangen, hio id) aber barnad) gefragt föerbe, mein Urteil al§

KI)riftin unb SSeftfätingerin frei unb ftreng au§ft)red)en unb lo

im übrigen iQbe§> S5erbältni§ 5u ©d}üding fo fdineti unb öoll*

ftänbig al§ möglid), aber nid)t gclüaltfam auflöfen. Sd) lüerbe

fonad) unfre obnebieg faft entfd){afene *s?orref)3onbenj üöüig

liegen laffen, feine S3eitröge meljr in§ SreuiKcton fd)idfen unb bei

unferer $Reife nad) 3)?ecr§burg ein Sampfboot luäbten, \va§ in is

S^öln nid)t anl)ält, fo ift bie 2hiflöfung bon fclbft ha, unb bit

SSerjäbrung folgt ibr auf ber g-crfe. So muf5 id) (Sie aud) bitten,

liebfter g-reunb, ben Snl)alt biefeS S^ricfeS nicmanben mit3u=

teilen. Selbft Sbre geprüfte ad)tnngyiuerte g-reunbin, bie DMtin

Sombarb, fann id) bieröon nid)t auänebmen, obmofil id) fie fonft 20

für üerfd)iniegen Uiie ba§ ©rab balte; aber fie fömmt oft nad)

S3onn, unb id) baite ibr 9?ed)t(id)feit§gefübl für äu ftarf, um fie

nid)t ber aufeerften 35erfud)ung au§5ufetjen, iDenn e» bort über

midb bei^gtnge; unb ^onn ii't fel)r nafie bei S?öln, bei bem je^igen

Sßerfd)U)inben alleS 9taume§ faft luie berfelbe Ort. Selbft 25

9)iünftcr ift bon Slö(n jefet nid)t entfernter aU frübcr Xetgte. SSer=

geffen Sie ba^ nid)t, liebfter f^-reunb. 3Sa§ id) fefbft nötigen^

fan§, b. b- toenn id) bireft mit g-ragen angegriffen loerbe, über

biefen 5?unft fagen tt)erbe, ift mir fetbft nod) nid)t red)t flar;

jebenfallS bie 3Sabrbeit, aber tr)abrfd)einlid) nid)t toeiter, aU 30

hie iJrage gerabe^u üerfangt. ^d) babe eine 75iäbrtge 2l?utter

SU fd)onen unb bin beSbalb entfd)Ioffen, jebem Stniaffe ju

5!Iatfd)ereien (unb ber (iegt in jebem $)in= unb S^erreben) mÖQ"
Iid)ft aug bem SSege äu gebn. . . .

Sin ®afc 9iäbtßer.

gjJeerSburg, 4. 2. 1847. 35

Sin förperlid)er ^etregung bobe id) mid) benn aud) in ber

lefeten 3eit balb tot ejreräiert, hi§ id) umfiel unb enblid) ba^j

S3ett ööllig büten mußte. 2ld), lieb £ie§, ba war 9iüfd)bau§
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gar fein lieber, ()cimIid)Cy 2Biufc!d)eii mef)r! Sdj l'n^l i^en ortn.uni

%aq nur bie niebriacu 33a(fcu metneä ©djlafäimmerä, unb

außer breimol int 3:age fal) feine ©ccle nad^ mir, ba bie Grnte

int Öange mar mü) and) bie ilür^in üic( haxan öalf. 5ßon eing

5 bi§ fie&en mar ba^ öaug ringyuin ücrfcfjloffen — id) mntter=

feelennüein barin, ficbernb unb mürgenb. 33ebnrfte id) efwa§>

Unt)orf)ergefer)ene3, [o muf5te id) au§ beut 33ette ffettcrn nnb mir

l'elber 9iat fd)atfen, ober lücnn id) gcrabe im S'icIJcrKf^liueiB lag,

gebulbig au6l)alten biä äur Sr(ü)'ung;-.ftunbe. ^d) Ijahc bieg in

10 meinem ßremitenle&en fünft aud) fd)on mitgemad)t, aber nid)t

franf. ^ann freute mid) bicfe tiefe Sinfamfeit, ba mir ^üd)e

nnb Ti eller ja offen ftanben unb id) im 'DJotfatI an ber fteinernen

©artcubauf meine 2mte fe()r Ieid)t errufen fonute; aber iet3t

fam id) mir oft oor tuie ein armer Solbat, ber fid) auf bem
15 ©d)(ad)tfe(be ncrbhttet. S'i'cilid) mar bieg meine eigene ©d)ulb;

id) Ijätte ja nur :3ennd)en unb 5(nna 3u S)aufe befjalten fönnen,

aber bie Seute fa[)en alle fo eilfertig anS, rannten nnb fd)nauftcn

fo furd)tbar, baf3 e§ mir gar nid)t einfiel, jemanb bem groüen

SBerfe äu ent3ief)en. Sieber ging id) nad) $)ü(g[)off, nid)t oI)ne

20 ©d^eu bor ®otte§ neunfachem Segen bort. SSerner unb Sine

empfingen mid) an ber Sreppe jubelnb mtb ftottenb, bafj

bie Sangemcife mid) enblid) I)ergetrteben, mürben aber mäu§d)en*

[tili, a(ä idi fo elenb an» bem SSagen ftieg unb nad) einige.n

3)linuten im SSobnjimnter o;önmäd)tig murDe. Man brad)te ntid)

25 gleid) in meine Stube, unb id) faun nid)t anber§ fagen, a(u

ba]i id) bi§ äu meiner Stbreife bie forgfami'te, 5ärtlid)fte 5?f(ege

bort geitoffen fjabe. f3(ber bie Äranftjeit öerfd)(immerte fid),

unb ey erfd)ien unmaf)rfd)einlid), bau 5tnnette einem meftfälifd)en

SSinter gcmad)fen fein mürbe.) . . . ^d) fagte: v.ad) SlteerSburg!

30 2Berner meinte, er molTe frof) fein, menn er mid) nur big 23oun

I)ätte, bort fei aud) fd)on !öerg(uft unb fef)r gefd)idte trste. "^et

arme Sd)elm mar gauj betrübt; Oicifen fd)ien if)m eigcnt(id)

unmög(id) unb 33(eiben nod) fd)Iimmer. Gr gab mir feinen

(So()n) ^einric^ mit, ber gerabe in ben 9Jiünd)ener (Serien bort

35 mar, unb fnt)r felbft mit big SJcünftcr, um äu fel)en, mie mir

bog l^a^ren befomme; aber ba§> 9tütteln tat mir mof)I. . . .

®er SSeg big S3onn mürbe mir red)t fd)mer. Jbätte ic^ ben

Öeinric^ nid)t bei mir gehabt, ber mid) fortmäbrenb im Strntc

{)ielt unb überl)aut)t tiflegte mie eine Söartfrau, id) märe im
40 erften beften SJorfe liegen geblieben. Gr öerlief3 mid) ntit ber

Überseugung, bafj id) in Sonn bleiben mcrbe, mag and) ^aultne,

beren Gmpfaug rü^renb f)erälid) mar, a(g auggemod)t anuabm.

9)Zir mürbe in S3onn beffer ober menigfteng bequemer. Sie
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inneren ^rämtn'e fingen an, [ic^ nadj gieberart auf getüiffe

©tunben 511 bcfrfjränfen, tüo fie freilief) um fo ärger fiantterten;

itf) gertauu aber freie 3eit, fto ic^ fogar auffteljen uub 58efurf)e

fei)cn fonute. . . . (Suufmaun) nabm fel)r beforgt Stbfdjieb öon

mir, aU irb ben fcbeiitbar tollen @ntfd)tu6 augfütirte, ganä allein 5

bie lüeitere 9{eife nad) 9JZeeräburg ju uuternebmen. — ^ä) fübtte

mid) febr franf, glaubte nid)t an 33efferung uub lüoltte bei htn

SOhinigen fterben. Scb mad)te mid) in ber letUeu Sdt ftärfer,

aly id) mar, um ^auliueua SBiberftanb äu befiegen, bie mid)

nid)t begleiten fonnte iinb mid) mit großer Siebe unb ©orge 10

entließ, ©ie batte alleä getan, mir bie Steife su erleicbtern,

mir aüe J^arten für S)ampfboote unb ©ifenbabnen, fogar für

ben Dmnibuä big ?5reiburg oerfdjafft (biefe Stnftalten fteben mit=

einanber in 33ered)nung) unb äugteid) ein (Smiifeblunggfdjreiben

bom Sireftor ber fölnifdien '3)amt)ffd)iffabrt, toag, an fämt= 15

Iid)e 3Sagen= unb ©d)ifffonbufteure gerid)tet, ibnen jebe 9f?üd=

fid)t für mid) auf bie ©eele banb. ©0 bin id) übergefommen,

faft fo bequem mie in meinem 33ette, b. i). bi§ «^reiburg. Sie

Ferren S^onbufteure führten mid) immer gleid) in ben ^aüillon,

nabmcn anberen S?ano:pee§ unb iTiffen, um eä mir bequem ju 20

mad)en, üerforgten mein ©etiäd, banben mid) ben DJJarqueurI

fo eng aufä ©emiffen, baf] faft jebe S>iertelftunbe einer !am,

nad)äufeben, ob id) etrt)a§ bebürfe; unb menn mir angefommen
maren, liefsen fie mein ®epäd gleid) in ba§ morgige ®am:pf==

boot bringen unb fübrten mid) felbft an ben Dmnibug. Sluf 25

ber ßifenbabn ging e§ ebenfo; id) befam beibe Male einen

SSaggon für mid) allein, uub faft bei feber ©tation erfd)ien ein

®efid)t am SSagenfd)Iage, um äu fragen, ob id) etma§ bebürfe.

Unb bod) bat bie» alle» meine 9^eife nur unbcbeutenb nertcuert.

S)ie ^onbufteure nabmen nid)tg unb meine männ(id)en 3Bart= 30

frauen maren om Dibein mit einem ®ulben, meiterbin fd)on

mit breifjig ^reujern überglüdlid). ©ie feben, lieb Sieg, icb

bin mie in einem öcrfd)loffeucn £üftd)en gereift unb Ijaht

(außer meinen lieben Söartfraucn) fein frembeg ®eficbt gefebn,

md)t mal in ben ©aftböfen, wo id) mir gfeicb ein eigeneg 35

Bimmer geben lief3, menn icb and) nur eine balbe ©tunbe blieb.

©0 füblte id) mid) in Sreiburg fo menig erfd)öt)ft, ba^, ftott

mie frübcr befd)Ioffen, Sj-trai.ioft ju nebmen, id) mid) bem
©ilmagen anjuöertrauen befd)lof3, obirobl er abenb» abging.

'^Itim ©mbfcblungen maren äu @nbe, aber mein ®Iüd oerliefi 40

mid) aud) bier nid)t. ^d) batte big SDHtternacbt einen S3eimagen

ganä für mid) allein; bann mußte id) freilid) in ben allgemeinen

9tumt)eltaften üoll fdjnarcbenber äJZänner unb grauengleute.
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bte 'brummenb unb ädösenb sufammenrücften, af§ id) micf) ein^«

fcf)ob. ^aitn ging bag Srf)narcöen ruieber an; td) allein tvat

tvad) bei biefer fc^euBlirfien ^-öergfal^rt unb merfte allein, wie

btn ^ferben hit ^nie oft dnhxadien unb ber SBagen mirflic^ fdjon

5 anfing, rütfroörtä ju rollen. Wicin Vis-ä-vis ftie^ micf) unaufööt=

lid) mit btn ^nien, unb bie Äöpfe meinet 3lad)haxn Baumelten
an mir lierum, bod) gottlob! nic^t lange. ®§ lüar noi^ ftod=

finfter, a(§ mir mit ber ^oft nac^ ^onftans sufammentrafen,
unb fie^e hal meine ganje Sagage fugelte unb Vetterte jum

10 SBagen l^inauS, unb id) mar mieber frei! frei! unb mad)te mir
ein fcööne§ fiager au§ Siffen unb 9JZanteI, auf bem td) e§ fe^r

leiblid) au§f)a[ten fonnte biä nac^ ©todad), tuo ic^ um sef)n an^

fam, gleid) @jtrai)oft na^m unb in SDhergburg bie Steinigen

nocö bd 2:ifcö antraf . . . £)ier mar große ^^reube über meine
15 2lnfunft, aber aud) große Seftürjung über mein ^lulfe^en.

Sd) mußte g(eid) äu '^ett^ unb gmei trjte annefimen, einen au^i

ber ©tobt unb ben [el}r gefc^idten SSrunnenarst üon Überlingen.

2>a Ijabe id) benn üiele 93Jebiäin gefd)Iudt unb bin immer elenber

barnad) gemorben, julegt fo nerüenfcbmad), ba% mir jebeä 23ort

20 flong mie eine '»^ofaune unb suioeifen im Stodfinftern mir ha§i

3intmer für einige ©efunben erleuchtet fd)ien mie üom greüften

©onnenfdiein unb id) bie Heinften ©egenftönbe genau unter*

fc!)eiben fonnte, . . . unb babü fyieber unb Seflcnimung unb
babei I)alb tot fiuften! 'Hd), Sie§, ic^ mar f(^redlid) elenb unb

25 münfcbte aud) gar nic^t, mieber beffer ju merben, nur tot! tot!

— Gnblicö erftärte ber 33runnenar5t, mir tauge feine 9}iebiäin

obne 2(u§nabme, icb fei in allen inneren Jeilen oöüig gefunb,

aber meine 5?erDen in einem 3uftanbe ber Überreiäung, mie ibm
noc^ nie öorgefommen. Sr i)abe mir Sofen gegeben, mie fie

30 für ein eben geborenes Einb tiafjten, unb id) l)abe bie ibnen ent=

ftjrecbenben Bufäüe befommen, a[§ ob er mid) mit ganzen
^funben bergiftet bätte. ©r fügte binui: „S^önntc id) an S)omöo=

batbie glauben, fo märe bie» ba» einjige, mag id) bei Qbnen
anmenben möd)te; aber fo leben Sie menigften» bomöo^atbifd).

35 ^d) fage jefet au§ f oller ttberjeugung, baf] Sbt natürlid)er .2Btber=

mi{(e gegen öemürje, Söcin ufm. 5br gröf5te§ ß^Iüd gemefen

ift, unb Sbre öartnädigfeit, fiebäebn ^abre lang feine STrsnei

ju nehmen, ta§ ^lügfte, ma§ Sie tun fonnten. Scb fann ;3bnen

nichts öerorbnen ah bie möglid)fte geiftige unb förferlid)e

40 9iube. Siegen Sie gan;% ftitf. Scblafen? — Soöiel Sie irgenb

fönnen. Senfen? — SBomöglid) gar nid)t, ober nur 2tnge*

nebmeS, ma§ Sie nic^t aufregt. So merben Sie ficb mabrfcbeinlicb

ollmä^Iid) oon felbft erholen." — Unb fo ift eg aud) gefommen;
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icf) Mii jeljt etgentücf) öergefteltt, ahn norf) ungel^euer [(fiföac^

uiib reiäbar, fann norf) feine brei Seiten nacöeinanber lefen, unb

biefer ift mein erfter Srief, an bem icf) getui^ fcf)on öierjefin

Sage lang fcf)rci6e . . . ©eit meiner 9(nfunit fiabe icf) mein
Simmer nicf)t üertaffen unb nefime auBer bcr (^ürftin) ©afni 5

burd)auy feinen S3ei'udj an. S^ennocf) f)abe icf) @efef(i'cf)aft genug

in meiner Svicgefei. Saf;6erg fomnit i^htn 5Zacf)mtttag auf eine

©tunbe, unb W^lama unb Senni) bringen rcgefmäfsig bie 5lbenbe

bei mir gU. 2)ann föirb aber affe^ Sfufregenbe im @eipräcf)e

öermieben, unb icf) fjöre, auf einen großen Se^nfeffef an ber 10

©cf)attenfeite be§ DfenS gefauert, ganj bef)agficf) an, mag öon
2;agcsbegebenf)eiten, fleinen 2(benteuern auf Sfiaätergängen ufrt).

borgebracfjt n^irb. Überf)aubt langitieife icf) mid) gar nicf)t, meine

$f)antafie arbeitet nur iu |'ef)r, unb icf) muil au§ äffen Gräften

bagegen anfämpien. Sebe etlüag unebene Steffe an ber Söanb, 15

ja, jebe %aiU im Riffen' bifbet [icf) mir gfeicf) ju mitunter re^t

fcf)önen ®rubben aü§i, unb jebeä sufäffig ge)procf)ene, etmaS un=

geiüöf)nfirf)e SSort ftef)t gfeicf) a(§ Sitef eine» 9?oman§ ober

einer 9ZoneIfe öor mir, mit äffen öauptmomcnten ber S3egeben=

f)eit. Sie fefien, mie überreist icf) nocf) bin. ©ott, bürfte icf) 20

jeöt l'cf)reiben, b. f). biftieren, mie feicf)t loürbe e§ mir lüerben.

3tber loie bafb mürbe tcf) aucf) mieber äffe öiere non mir

ftrecfen! . . . 9?tein Gntj'cf)fuf3, midf) öon äffen fiterarifcbcn ^Be-

fanntfcfiaftcn, aufser oon öfinen, immer mel)r 5urücfäuäie:öen,

tüirb immer fefter, folüie ber, niemaly eine Siejenfion ober 25

fritii"cf)en ^fuffag 5u fe[en; fie finb bei ber jetiigen ^arteimut

unb bm übcrf)anbnef)menben ferfönlicfien Sfntipatbien unb ©t)m^

batbien immer einseitig, batteüfcf) unb l'ebr f)äufig nid)t einmaf

im ßinffange mit bem eigenen Urteife be§ Scf)reiber§, ber nur

feinem g-rcunbe äufiebe üeri"ucf)t, ob e» if)m gefingen miff, irgcnb 3o

einigen bummen Seufefn üon 92acf)betern i'cf)ttjarä für meiß

t)oräumacf)en. ^a§ ift bocf) ffägfirf)! Unb boä) föirb manrf)c§

fonft gefunbe llrteif baburcf) für Sfugenbficfe fonfu§ gemad)t,

obiuobf eg ntrf)t nacf)f)äft unb jeber borf) fauft unb fieft, maa tfjn

freut, unb fiegen faßt, mag ibm tro(3 atfer Sobpreifungen nid)t 85

äu ©emüte miff . . .
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SorficmerTung.

Sie öorliegenbc Stuggabe i:mfafjt fämtncr)e Sichtungen 9tnnetten§

öon Srofte-^iUäfjoff, bie bisset im Sruc! erfdjtenen finb, unb er«

fcfjlicßt folüof)! int Sebcnäbilb wie in bcn gintdtungen ju ben SBerfcn

ber 2)i(f)terin neue lotdjtige Guellen für bie Srfenntni» ifjrer fünfte"

Ieril"(f)cn Gigenait unb bie Pürbigung i^rer ©cf)öpfungen. Ser erfte

Seil entljölt bie ©cbicfite, bie f]aupt[äc[)ü(f) 9Xnnetten§ literarifdje

©tellung begrünbeten, unb bie „Setzten &abcn", bie nad) il}rcm 2;obe

ton ©cf)ücting neroffentürfjt lüurben. Sann folgt im gmeiten 3;eil

iljr leiber 5"i-""0f"f"t gebliebenem religiöfeä ©elbftbefenntnia „Sa» gcift«

licfjc Stt^i"- 3fj"i finö bie 3iifle"L)3cbicr)te angcgüebert unb einige

mä^renb ber legten S^afjre auö ifjrem 9^acf)IaB erfdjienene ^octifd)e

Sräeugnifje, wie „Seö ä(r§te§ %ob" unb ba^ ä8ibmung§gebid}t gu

bem JRitterepoi „SBalter". Ser britte unb bierte Xcit bringen bie

brei ©pen unb ba§ 6pt)nion „Scr Spiritus familiaris be§ 3?oßtäuid)erü",

ber fünfte öercinigt mit ber SDiciftererjä^Iung „Sie :3ubenbud)e" bie

fragmcntarifdjen S8erfud)e ber Srofte im 5Roman, in ber S^oöelle, Stijje

unb im Srama. ©ine 3tu»ioa^I ber 23riefe bilbet im fcd)ften Teile

ben Stbfdjiuf]. 9ri§ Sei-töorlagcn bienten Urbrude unb §anbfdjriften.

g-ür bie SSiebergabe ber „®ebid)tc" mar mir bie bon 5Innette felbft

bcforgte Gottaft^e Stu§gabe bom Qaf}re 1844 maßgebcnb, unb bie im
aSefilje beg 'iprobinäialmufeumg in 9JJunftcr befinblidje §anbfi^rift, auf

ber jene Gbition beruht, mürbe gur SSergteid)ung fierangejogcn. Qn biefem

9Kanuftri))t fanb id) ein biStjcr nnbeadjtet gebliebene^ S3ricfblatt, loorouf

Slnnette i^rem ^^rcunbe Sdjüding Slnmeifungen für bie Srudfegung
ber ®ebid}te gibt unb Scharten jur 2üt§maI)I mitteilt, ^n bem 23riefe

9tnnetten§ an Sd}üding bom 17. Januar 1844 mirb biefeS intereffante

(Sdiriftftüd mcf)rfad) ermäfjut, e§ ift aber bia ^eute nid^t beröffentlidjt

morben. 5(d)t ©ebidjte ber „Seiten &ahcn" Ingen mir in SReinfdjriften

bon 2(nnettem3 §anb bor, bie fid) im 9iad)(afie Stbele ©djopen^ancr» gc=

funben ^aben. f^ür ben 91bbrud bc§ „©eiftlidjcn ^o^i^f^" benngte id) bag

SQlanuffript, ba^, efiemalg Eigentum ^rofeffor ©d}Iüter§, je^t ber^robinj

SBeftfalen getjört. "kud} bog im §ü[§i)offer 9(rd)ib aufbewahrte „fud)fige

93ud)"2(nnctten§, Worin bie beibenGpen „Sag^ofpij auf bem ©rofeen Sanft

93ernl)arb" unb „Se§ 2Ir5te§ 25ermäd)tnig" autograp^ifc^ enthalten finb,

fowie eine bisher unbe!annte Stbfdjrift bc§ £uftfpiel» „^^erbu" mit 5Ranb=

bemerfungen ber SSerfaffcrin fonute id^ ber Xeftgeftaltung jugrunbe legen.
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§ierBet ticrfulir td) naäj bcn üon ber 9lebaftion ber ©olbeneu ^faffifer»-

a^ibliot^cf aulgeftclltcn unb feit 3ßl)ren beiuäfirtcit ©runbfä^eit. Dffen*

bare ©nirffeljler irurbcn be[eitigt, bit rein äuüerlidje, btn Saut ber

3Sortc nicl)t bcriU^renbe ©cf)rei6ung nacf) ber jetzigen Drtf)ograpf;ie ge-

regelt, bie S^ittcrpunftion, auf bie 5[nnette feine gruubfä|Iid^e ©oigfalt

bcrluanbte, nacf; bent heutigen ©cbrauc^ bem &inn be§ iejteS ent=

fpredjciib äutueifen üeränbert. %üx ba§ £cben§bilb benu^te id) bie un=

gebrucftcn S3riefe ©d)ücfing§ an g-reiligratf;, bie bi^Ijer öon ber ©roftC"

g-orfdjung nicl}t beachtet finb, obtvoijl fie intereffante Sinset^eiten au§

bem perfönlid^cn SSerfefjr Slnnetteni mit i^rem ©djügling unb fpäteren

greunbe entI;aUen. 'üudj einige bemerfenäirerte münblid^e SJJitteilungen

^^rofeifor ©djIüterS fonnte id) für bk SebenSffisäe öerwenben. Sie Sin*

leitungcn fdjilbcrn auäfüf^rlid) bie (Sntfte^ung§gefd)ic^te ber einjelnen

®id)tungen, fenn5eirf)nen i^ren !ünftlcrifd)en SBert unb i^re Iiterar='

gefd;id)tlid|e 23ebeutung unb 3Sirfung. Sie SCnmcrfungen im 2In]^ang

be§ leisten Seilet fud)en burd) fursgcfaßte (Sinn= unb Sac^ertlärungen,

burd) eine 9[ugn)a!^I ber roefentlidjften STei-töeränberungen unb eingaben

ber erften Srude bem Sefer ba§ $8erftänbnia ber S)id)tungen ju er»

Ieid)tern unb ber g-orfdjung SInvegungen unb ©rgebniffe 5u liefern.

^^amcnllid) in ben QueUennadimeifen fonnte id) bie Strbeiten ber S)rofte=

Siiograpljcn ergänjen. Siefe üerbienten 9JJänner ridjteten bei ben

Unterfurf)ungcn ber SSorbilber 2lnnetten§ faft immer nur ben ^iid ouf

bie Q3rö§en unferer Siteratur unb berüdfidjtigten (mit 2tuänal)me Bon
Gbuarb Strenä) 5U menig bie 3;age»pre)fe ber breißtger unb bierjiger

Qa^re. 2aä ift fo, al§ mcnn ein Slrgt, ber fidj über bie Seben»* unb (Sr=

näfjrungsmeife feineS Patienten unterridjten milf, nur bie ^-eftbiner»

in 3(nfd)lag bringt, bie biefer gelegcntlirf) einnimmt, unb bie SKal^I»

jciten, bie er tnglic^ genief3t, ganj außer aif;t läßt, ^d) 1)ahe nun für

bicfe StuSgabe bie meftfälifdjen 2^ageäblätter unb 3eiM"(f)i"iften, bie 2tnnette

regelmäßig ju lefen pflegte, einer genauen ®urd)fid)t unterworfen unb
bin burd) mandjen übervafdienben %unb belohnt luorben.
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SSon ben QJefamtauSgaben ber SBcrfe 2Innetten§ nenne icf) folgenbe:

ÖJefammelte (Scfiriften oon 2{nnette öon 2)rofte=§ü(sf;off, pg. üon Seoin
©dflüding. Stuttgart 1878, 3 S3be., 2. STufl. 1898; Q5eiammelte 2Serfc,

l^§g. üon Glii'atietf) Pon 2)rüfte=§üIaf;off, mit einem G^araftorbilb öon
SBif^etm freiten, ^aberborn 1884—87, 2. Stuft, ^aberborn 1900;
Sämtlicf)c 3Serfe, :^sg. oon Gbuarb Strcnä (Sei^jig, §effe).

93ricfe ber jjreiin Stnnette öon Srofte^SQütsirjoff (an ^rof. Schlüter
unb Sunfmann, f)§g. öon Sd^Iüter), erfd^ienen 2JJünfter 1877, 2. STufl.

1880; 53riefe an Spridmann, ^»g. oon ^ermann ^üffer, „5;euticf)e

Oiunbfd^au" 1881; 93riefe öon Stnnette öon 2)rofte=§üIg^off unb Setiin

©d^üding, f)5g. öon Zlico Sd)üding, Seipjig 1893; Sie 93riefe ber

©id^terin SInnette öon S)rofte=§üI§f;off, ^erouSgegeben unb erläutert

Don §ermann Sarbaun§, aJJünfter 1909 („gorirfjungen unb ^-unbe",

pg. oon granj Softe§. 93b. 2, §eft 1—4).
Seoin !3rf}üding, „Stnnette öon Srofte, eine S^arafteripif" in

Sinfelg 2ai(^enbud) öom 3?^cin 1847. — Seöin ©c^üding, „Stnnette

oon Srofte, ein 2ebeu§bilb", §Qnnoöer 1862; 2. mi\i. 1871. — Seöin
©c^üding, „Sebenäerinncrungen", 33re§fau 1880. — Seoin ©c^üding,
(Sinleitung ju ben QJefammelten ©rfjriften, f. o. — farl gren§el,

„SBüften unb Silber", §annoDer 1864. — 3of;ann (Sfaaffen, „Sünnette

Elifabetf) {5"i£"i^ 0°" Srofte^.Öüföfioff, 2cbm unb au'3getuäf)[te 2)id)=

tungen", ©üterslof) 1879; 2. StufX 1882. — Seopolb Sacobt}, „STmiette

öon Srofte^^ülärjoff, ®eutfc^fanb§ Sii^terin", §amburg 1890. — §er=
mann §üffcr, „Stnnette öon Srofte unb ifjre 3Serfe", ©ot^a 1887;
in 3. Stuft, bearbeitet üon §ermatin (Sarbauna, ©ot^a 1911. —
§. Sanboi§, „Stnnette oon Srofte==S3ü('5[;off ahi SMtnrforfdjerin", ^aber=
born 1890. — SSil^elm Steiten, „Stnnctte gtifabet^ g-reiin oon S)rofte=

§üI§t)off, ein Sfjarafterbilb", ^aberborn 1884; 2. Stuft. 1900 (f. o.). —
SRidjarb 9)?. SQJeljer, „Seutfdje G^aroftere", Serlin 1897, ©. 138—16.5.
— :5. Stie^emann, ,,GrIäuternbe Scmertungen gu Stnnette oon 5)rofte§

5Si(^tungen", C^nabrüd 1896—98 Cißrogramm bcg ®t)mnafium§ (Soro=

linum.) — Q. SSormftatt, „Stnnette öon Srofte im ^eife ifjrer 3Ser=

toanbten unb f^reunbe", 9Jfünftcr 1897. — 3ottmann, „Seutfrfitanbä

größte Sic^terin", g-ranffurt a. W. 1897. — ^. 93ubbe, „"3)a§ gcift=

lic^e 3af)r ber Stnnette öon Srofte" in hen „^reu6ifrf)en 3fif}'-"&ürf)crn"

33b. 69. — 3BiI^etm öon Sdjolj, „Stnnette öon Srofte alu löeftfälifdje

^rofte = &üI§5off VI.
'
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Sic^tertn", fKündjen 1897. — 3t. Sanfirig, „Sie religiöfe S^rif ber

2(nnette öon Srofte", Berlin 1899. — IJraitä 3ofte§, ^ütit ber leiten-

fd^en ®iogra^3[;ie int „gup^orion", Sb. 8, S. 782 ff.
— S- ^ren§, „Sag

SSanabcnjaljr ber Stnnettc Don £)üI§f)off" in ber geftfcfjrift be§ a3re§=

lauer gcrnianiftifc^en SSereing 1902. — S?arl Suffe, „3tnnette bon

®rofte-§ül5l]off", Sielefclb unb Scipjig 1903. — Sert^a ^elican,

„Stnnette fon '3)rofte-§üIg^off", f^-reiburg t. 93. 1906. — ©abriele

SRcuter, „§(nnette bon 2rofte^=§ü[§r)off" in ber Sammlung „Stteratur"

1905. — aSil^elm bon Sc^olä, „Srofte-Jjüfg^off" in „®ie S)id^=

tnng", 58b. 11. — Sebin Submig ©cf}üding, „3Innette öon Srofte

unb 2mn ©djücfing" in „Sübbeutfcfje 9Konat§^efte", 6. ^a^X'

gang, 4. §eft (2tpril 1909), ©. 448 ff.
— 58ertf)a 93abt, „SInnette bon

Srofte, i^re bi^terifcfje Sntlutcflung unb t^r $ßcr^ältni§ gur englifc^en

Siteratur", Scipsig 1909. — Stöbert 30?ucfen^eim, „'3)er ©trop^enbau

bei grnnette bon Srofte", 9JZünfter 1910. — Siic^arb %x\^i, „2er Anteil

SlunetteS bon Srofte^^üBfiDff an Sebin ©d^ücfingS SBerfen", ©reifg^

tralb 1911.

Sie ]^ier ni(f)t genannten ©cfiriften unb STuffä^e über bie Sid^terin

finb in ben Ginleitungen unb SInmerfungen mitgeteilt.

Öebicbte 1844.

3eit6itber.

Stuf bem in ber 33orbemerfung crioä^nten Statte fc^reibt Stnnette

an Sebin ©if)ücting: „ßeitbilber. Sin id) ungeiniß, ob fie fo gu^

fammen fic^ nicf)t §u grell au^nefimen unb äiuifcfien ben ,3Sermifc^ten

©ebic^ten' fid) beffcr mactien mürben, luenigfteniS traben fie Sagberg

unb Qennl) fo gufammen mcnig angefprocfjen, unb finb boi^ gemife,

einjeln genommen, bon ben beften mit; — nur mürbe bie Sln=

rei^ung an ,9J?eine 2:oten' faft läc^erlicf) fic^ ausnel^men, luenn nid^t

unmittelbar etmag Serartige» ftcfjc, ßrnftea unb ©emagteg barauf

folgte, mag ba^, ,grnfte 23agcn' (bgl. ba§ ©ebic^t ,9JJeine Sotcn', %. I,

<B>. 88, 3. 7) beftätigt. — Stuc^ mürbe bie§ bonn erft fe^r fpüt,

menn man bie ©inleitung längft bergeffen, folgen, ba e§ ficf) nict}t

mot)I fcf)iden mürbe, bie bcrmifäiten ©ebic^te gteic^ born anjuf.fjieben,

moju fie §u Ieid)t, ju menig impofant finb unb guniel ^eitere»,

faft Sinbiicf)e§ entl^olten, (ttatf) eina- fo patt)etifd)en SBei^e) — e^er

bie §eibebifber."

Ungaftlid^ ober nic^t? (©. 23.) Ser 3ufat^ „3n SSeftfalen"

tft bon Sdjücfing» §anb. ®a§ ©cbicfjt erinnert in^altlicf) an

fjreitigrat^ä im Stuguft 1839 entftanbencn ,,5reiftuf)I gu Sortmunb".
®§ ift ma[)ricf)i;in(icf) im ^'i^üfjjaljr 1840 berjagt. Über ben Jitel

bgt. Sricfe bon Stnnette bon Srofte=§ü[gI}off an Sebin ©djüdfing,

©. 252. — 35. 12 bie eigne ©timme. Ser ©inn ift folgenber: gfrei ^on
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ieber 33eeinffu[futtg folf bec ^^''^i^'^'i fid) \^^^]^ fi"e Sfnftcfjt übet unfer

Sanb bilbcii, benn luir SSeftfafeii »uolkit ittdjt burcf) ba^j günfttge Urteif

6eftocf)cner B^US^" ^^^ ®cf;ntäf)iingeu ju entfräften furfjen, bie uoii

SDJenfcficn gegen un§ erfpbctt lüctbcii, wcldyz im Sotbe unferet 3-cinbe

ftef;cit. — ^. 19. trügenb ©leiö. '3^er <2tim tft: Su bift ung »Dillfommeii,

lucnn bein SSort nicfjt luic ein fali'cf)c5 unb trügcri[(^e§ ©eicife ift,

toenn ea ni(f)t f)eucf)fcii|'cf) bie 93a^rf)eit beftedt unb entfteltt, bie ficfj

auf bcine Sip^^en brängt. — 25. 34. 2)u gönnteft Heber uftt). ^ie
Sic^teiin meint: 3Benn bu uttfere Sanbesart uecac^teft unb ein Sßiv
gteid) ätt)iid)en beiuer unb unfecer §ciniat bix al§ eine ^erabfetjung

beinc'3 ^ßolt^tunta er[c[)eint, \o luauberc roeitev! —
Sie Stabt unb btx Som. (S. 25.) 3[nnette [cf)teibt barüber

an Sc[)ücfiug : „3Sirb ;3f;nen uielfeicfjt nnftöfüg fein, bocf) fönnte iif)

micf) nur fef)t fcfjluer entfd)(iegen, e§ nufäugeben, ba e-3 nidjt nur
öollfommcu, fonbern geiuiß auci^ eine§ bcr beften ®ebid}tc ift." Ser
Untertitel: „Gine S?aiifatur be§ ^eiligften" finbet fid) nur in ber

Originalausgabe üom ^a1)Xi 1841: unb enthält eine Stnfpielung auf

©teffeng' „Sarifaturen be§ §ei(igften", Seip^ig 1819. 9?gt. StiincttenS

unb ©d)üding§ Sriefe, S. 253 f. — 23. 8. D^jjer^eller. Ser mtifel ift

au§gelaffen.— SS. 12. 'Sie ©tabt! b.i. §amburg nac^ bem großen 58ranbe

bon 1842. — 23. 42. Ilrcuäeämaffouci = Srcu5eäritterfd)aft; mfjb. masse-
nie, ritterliche ©efcHfdjaft. — S3. 49. ®er Semut Sraun. S)ie braune
t^-arbe ift baä ©innbilb ber ®emut. — 23. 64. 23abe[y S^nne. ®r fielet

in bem ®om nidjt me^r an ©otteSfieitigtum, fonbern lebiglid) ein

®cn!mal menfd^üdjcr a5röBe unb Shmft. — 23. 67. ffutet. S)o§ SBort

ift tranfitio gebraucht. — 23. 70. Siplom. G^rentitel eineä ^nftfieb=
^abcr'3 unb 9J?enfd)enfreunbe§. — 23. 99. g-elouie = 23errat. — 2?. 106.

SSeltenüoIf. Sie ©röfje eine§ SSoIfeä beruht nidjt in feinen Shinft^

bcnfmälern, fonbern in feiner fittlidjen Staft.

Sie 2?er bannten. (S. 28.) 23. 4. Seä SSeften. 2«ter Qienitiö

Oon 2Beft. — 2?. 88. Ser Unfen jart ©eläute. Sie Unfen iperben im
2Solt§munbe aud^ ©{odenfröfdic genannt.

Ser ^:ßrebiger. (®. 31.) 5Jad) Streiten (©cf. SSerte 3, ©.17) ääfjtt

biefeä @ebid)t ju ben alferälteften ber Srofte, au^ ber 3cit be§ „2SaIter".

9?ad^ meiner SJZeinung ift e§ etwa 1839 unter {Jteifigratfjfdjem Sinflnf3

entftanben, ber in ben 2Benbungen unb 23ilbern bent(id) wirb, 5. 23.

23. 3: 5Kemnon§ ©äule; S. 36: ©in Stbfer, rufjcnb auf ^ef)o'oa^ S^anl;

23. 40: Sorbanä SSallen; 25. 41: §oreb§ Bebern^airen. — Sa-S aU(§
finbet fid) bei greiligrat^. — 23. 3. 9Kcmnonä ©ante. Sie ^oloffe
üor einem 3:;em|3el im ägt)>)tifd)en 2:^eben begannen ber ©age nad^ §n
tlingen, menn ber ©trat}! ber ?Jforgenfonne fie berüfjrte. — 23. 4.

a3alfe. 23eraltete ^'O'^'"/ i^i^ aui^) Üiüdert gebraudjt. — 23. 8. gadeljug.
23cim 3"'if^elfrf)'^in würbe er jn QJrabe getragen. — 23. 28. an ber

S^umba fd)tt)ar3cr g-tiimmdien Stniftern. gtingä um ben Satafatf
brannten fdjiDarje fersen, loie ei bantalä in SKünfter hd Doruerjmen

23egräbniffen üblidj war. — 23. 50. Sie §elfer lieg er Hingen, ßr
prüft ben gteid)tum, ob er auf e^rüd^e SScife erworben tft, unb entfjülft

ben unter äußerem ^runfe öcrborgenen 9!JJober.
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9In bie (Sc^riftftenertnnen in Seittfi^Ianb unb granf*
reid). (S. 33.) S" ber ^anbjc^rtft ift bie uriprüngtic^e 2e§art „93Iau=

ftrümpfe" burcf)ftricf)en unb „Sc^riftfteHcriituen" ßon Sc^ücfing barüber*

9efd)riebcn. Sfnnette f)at ober bici'e Slorreftur gebtUigt. — SS. 3.

©tjrinyflöte. §irtenpfeife, benannt narf) ber in ein Sc^ilfro^r üer*

iDanbelten gjl}mp{)e ©Qiinr. — 3S. 11. gelinbe. beliebter 9^ame in ben

§ivtengcbicf)tcn be§ 18. Qa^rf)unbett§. — 33. 15. eurem, ebeni'o 93. 23:

eure». Sdjücfing änberte „eurem" in „if)rem", „eureS" in „i^re§",

fanb aber bamit nic^t ben 93eifaII Slnnetten». "Senn bie 2tu§gabe üon

1844 ftimmt ^ier mit bcm uriprüng(id)en aSortlaut ber ^anb^c^rift

überein. — 93. 32. 2er güljrer. Saä ed)t föeibtic^e süchtige Srnpfinben.

— 18. 48. tior'm 23ei^. Qn ber ^anbic^rift „»om 3Sei^", Don (Sc^ücfing

ücrbcjfert. — 93. 55. 2er tecfe f^alf. Ser Sinn ift folgenber: ^rüft

euc^, ob eure Q5etftesi'd)tt)ingcn ftarf genug finb, eud) §u ben §ö^en ber

Äimft cmporjutragen. Sebenft, ba^ bie fleinen Talente lüie !ede

Ralfen überall ju ftnben, föäfirenb bie großen fd)öpferif(^en ßJeifter

feiten fiii^- — ^- 60- '^^^ Sfuteä gnabenooller ©penbe: galtet bie

93anbe be-S 93Iuteä f)eilig, bie eitern=, Slinbe§= unb ®eid)föifterliebe.

2)ie ©oben. (S. 35.) Sß. 17. Rotten (af)b. zotta, mf)b. zote,

zotte) = ^aargotte, ??Iaui'd), grobe 3SoIIe. — 93. 21. erblinbe. §ier

= blinb macf)e, blenbe. — S8. 36. ©d)roeine bann gu 3io§ ju treiben.

Sf{icf)emann (S. 57) roeift auf g-rife gieuters „Säui'd^en un IRimelS"

I)in, tt)o einer ber beiben 93auernjungen ouf bie Si^öe:

„9Sat bebft bu, wenn bu ^önig föirft?"

ernjibert:

„2at lüill 'f hi fcggeu! 93enn if Äönig föir,

3! i)öbb min Smin mau blot tau ^irb'."

(Säufdjen un $Rimel§ I, 9^r. 57, ögf. SieuterS 9Berfe, ©olbene s!'faffiter=

S3ibIiot^ef, Z. I, 8. 142, 93. 51, 56 f.

9Sor üieräig ^a^ren. (S. 36.) 9SgI. barüber (Sinleitung gu ben

„©ebid;ten", S. 2, Q. 35 f. — 93. 17. 93robem = 5Raud). — 9S. 19.

^ergens Cbem. 2. f). man mar noc^ mit bem bergen babei.

91 n bie SBeltöerbefferer. (S. 38.) Querft erfc^ienen im „9?Jor=

genblatt" (Qa^rgang 1842, 5^r. 73, ©. 289) unter bem Xitel „9Sarnung

an bie SSeltoerbefferer". — 93. 8. fRtidjt golbne Qanb bir ben Obol.

S). l). bk fdjöne §onb reicht bir eine minbermertige <^ahe. — 93. 10.

^öljlen gibt e^. Q. 99. bie ^luue ©rotte auf Ga^ri. — S3. 20. iüriß, mit

blauen 9KaIen. 2)ie Slngeid^en ber 93eutenpeft. — 93. 29. S)en gift'gen

5ßfeil. öinmcia auf bie mtjt^ologifi^c Srää^Iung üon ber gntfte^ung

be§ ©ternbilbe§ „2cr 5ßfeit" im Siid)cn „be§ 3d)ügen". 93on eine»

@otte§ §anb berührt, ift ber öerberbtic^c ^feit tu ber §ö^e feft=

gebannt; aber einft mirb er nieberfallen unb mit bem @ift ber gölten*

götter, bem alle» öerje^renben %cücx, ben 'JSeltbranb entfad)en. —
93. 37. 'Srum podje fod)t. Sringe nidjt ju geloaltfam unb ungeftüm

auf eine Snberung be» 95eftef)enben.

2tlte unb neue ^inberjuc^t. (S. 39.) 93. 9. unb betner ^fli^t.

3u ®otte§ ßf)re i)abt id) bid^ ju beiner ^flid^t erjogen, jur ^ißftid^t-
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erfüllung angeleitet. — 3S. 12. ^tvci 3Iugcn. %. ^. bie Slugen fetncä

ajaterg. — 23. 55. Surd) beutfcfje ,s^anb ift bie ©eifteSfnec^tfd^aft ge-

bxod)en, ift ber Sranb an bie Sure aller ©eifteäfecfet getragen. —
SS. 60. ben ©öttinger. ®er ©o[;n ift ©tnbent in ©öttingcn unb Dom
Siergenu^ aufgebunfen.

®iefe ttjunberöollen ^aturDilbcr, in beuen STnnettc ficf) aU bie erfte

beutfd^e ;3m^reffioniftin anfünbigte, finb bon i^r jum Seit noc^

älteren Snttoürfen im SSinter 1841 unb im grüfiial^r 1842 toä^renb

i^reä Slufentfjalteä in 3Keer§5urg gebidjtet loorbcn. SSgl. Setien^bilb

©. L.

Sie 2er c^e. (©. 42.) 33. 15. be§ aTcanbateg erfte 'JJote. Sie
Serdje alä §eroIb bcr Sonne berfünbet bercn SÄanbat, b. i. ßJebot,

Stuftrag. — 23. 53. Sie reidje ^at^e. Ser S(ütcnftau6, ber fid) luie

eine gefüllte ®elbfa|e um bie oberen {^ußglicber ber 23icne tegt unb
fpäter ba§ 3Bai^§ tiefert. — 23. 62. au-S grünem §eib. S. i. §eibe*

fraut. — 23. 81. ^äfelt = ab^äfett, töft.

Sie Qagb. (@. 44.) 23. 16. SD^ettennc^ = S|)innenne|, ©ommer=
fäbcn. 5'^ci'^gi^'it^ gebraud)t ba-f^ 3l*ort mit 23orIie&e, ^. ö. in einem
93rief bom 16. Dttober 1838: „Gin Jpeer bon SJ^ettcniäben, fein [be§

5ßferbc§] gli^ernb gticgcngarn"; ober in einer Überfe^ung. „Seidjt roic

im ©pätja^rtuinb flicgenbe 9Ketten finb." 2SgI. Sd^tücring, ^reiligrat^g

2Berfe, ©olbene glajfifcr=23ibIiotf)ef, 2. V, ®. 199. — Sß. 21. &ctvälb'
= SBatb. Siefe fäd)tid)en Sammctnamen mit ,,&&" finben fid) bei

Stnnette pufig, 3. S. @eprf, ©erö^re, ©eftumpf, ©ebfenb, (i5cftimme,

®etrimmet; bgl. S'afpar Sinnar^, „Stubien jur Spradje ber 9[nnette bon
Srofte", ©. 52. — 23. 24. pdelt = bewegt fid) mit ffcinon furjen

©d^rittcn (^udettrab). — 25. 26. bie lebenb'gcu ®[oden. S. i). Die

Sagb^unbe, toie au§ 23. 49 :^erborgef)t : „Grtönt bas, ü5(odenfpict ber

93racfen". — 25. 32. ^ptöne = gfad)tfalter. — 23. 38. Soden. S. t).

gufebaltcn. — 23. 39. Sunte. 2[Bcibmannyau§brud für Sdiroeif beä

^uc^fe§. — 23. 41. ©Gameten. @d)mete, Sd|nief)tc, ©i^miete, b. i. bünneS,
lang^almige§ @ra§. — 23. 42. Saufen. S. i IJüßen. — 23. 62. bai

gelben ülaud^. Saiä ift ber Staub be§ 23obiften, jeney Sd)mamme3
(Lycoperdon), bon bem, föenn er §ertretcn mirb, ein gelber Staub
auöge^t. — 23. 67. §eibefoIf, ein (Srblod), baS, bom SBaffer au§gefpült

ift. Sa§ 2Sort Slolf ift burcf) greitigratf), 2tnuette unb 2Bebcr in ber

©diriftfpradie gebräudjtid) gemorben. — 23. 69. !rauft = träufelt. —
23. 71. 9Jfönc^. ©emeint ift ber nufred)tftef)enbe Spunb im SIbftuß

eine'5 SeidjeS, oft auc^ ber ganje 3tbftuf3 felbft, f. Streiten (@cf. 2Ber!e 3,

©.47, 2tum.4). — 23. 73. Sie franfe ©tcrfe. Starfe, ba§ $Rinb, bie junge
^i), bk noc^ nid^t gefalbt t)at. — 23. 77. Scn ptben 99?onb. 2Segen

feiner ptbmonbartigen ^orm luirb ba^i ^aqb^oxn furjroeg ber plbe
SJJonb genannt. — 23. 85. Ser Sc^etm ift tot. Sie nad^folgenben

SSerfe finb eine bem §ornfignat untergefegte 23oI!§rt)eife. s4 erinnere

mid) au§ meiner iTinbf)eit, bie id) in S'jbenbüren (Slreiu 2;ed(enburg)
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ücrlebte, eine^ 2tcbe§: „•'^öug en up ben 9Soß, bcn §önerbecf, l^ang

en up, r;ang en up !" SSgl. Gitfjmann, „Stnnette Don Srofte", ©. 96

(in ben „gorfd)ungen unb g-unben", ^§g. Oon 3-ran§ Softe'3, 93b. 1,

§eft 4).

Sie SSogelptte. (©. 47.) SS. 12. S)ie üerMrpcrten §t)peröeln.

Übertrcibcnb pffcgi man ju fagen: „®§ regnet 58tnbfäben". — 93. 24.

ba§ goB feei Sanaibcn. ©in bur(i)Iöcf)erte§ %a%, in ba» nacfj bcr

(Sage bie 3;öcf)tcr bc§ SSanaoä unaufljörlii) äJaffer fcf)öpfen mußten. —
93. 48. ©er ^nienbe ufw. ©ine ironiidjc Slnfpietung auf jene ber*

ftiegene 3^omantif, bk \[dj bamalä in ben gegierten Xitetn manä)n
©ebid/te funbgab. — 93. 52. (Stöberraud). S)er ftöbcrnbe biegen, ber

tt)ie ein feiner Sunft niebcrgleitet. — 93. 53. felabonen = felabonartig,

b. I). maigrün n)ie ba§ ©elDanb be§ ©elabon, beä §elben in bem
1610 erf(f)icnencn Srf^äferroman STftree öon Sonore b'llrfe. — 93. 55.

§alfQonen = (£i§fögel. — 93. 62. gunbu», eine fcTjerj^afte Sattnt*

jierung bc§ bcutfdjcn Sßortcä gunb. — 93. 76. Xud. ®er luftige SBoIb*

bruber in Scotts 9toman „^öin^oe". — 93. 77. Ie|en = erlaben,

fpeifen. — 93. 101. I?uricr = Buprestis, ein farbenf(|illernber ^äfer,

ber \iä) im §eibefraut auffiält.

®er SSei^er. (S. 50.) 93. 18. ßr icf){äft auf feinem 3SoIfen=

flaum. Sie im 9Seif)er fic^ fpiegeinbcn 2SoIfen fcfjeincn i^m al§ Sager

ju bicncn. — 93. 48. gäben. Saä fiitb iSafferfäben (conferra), eine

§u bcn Stlgcn gct)örige 9Safferpflan5c. — 93. 50. SSie mir §um §o{)ne,

bie im Sonnenbraube. ©emcint ift bie Sinbe. — 93. 63. bie ie)d)merle.

©ine fleine 3-iirf)art. — 93. 68. Trifolium, Dreiblatt (Menianthes

trifoliata), 93ibcrtTee. Sicfe ^nfanse gebeizt nur in fcl^r tiefem SSaffcr

unb Ijat eine fcljöne, leicfjt oergänglidf^e 93Iüte.

S)er JQünenftein. (8. 53.) 93. 5. Ma^v {al)b. mara, mf)b. mar.
mare) = quälcnbeä 9?a^tgefpenft, ^Racfjtalp. — 93. 13. fonbcr Steg
iinb Srnd) = o^ne über Stege ober burrf) Sumpflanb ju führen. —
Sß. 22. Sd^röter = §irfcf)fäfer. — 93. 68. im l^cil'gcn 93ab geweift = in

ber IjMIigen Jaufe. — Sß. 69. Äircf)enbuft. Ü^acT; bem 93oIf§gfauben ift

ber 4Unud^ be§ 35?eif)rau(^a ben ©efpenftern furdEitbar.

©ie ©teppc. (©. 55.) 93. 5. ©c^mugglerqucllen. So nennt

STnnctte bie Dtegcnrinnen, tocit fie abfcitä oon btn Säcken bem SHeere

gufd^Ieicfjen. — 93. 9. bie Sün'. 'Sie Siifiterin iiergfeid^t bie ^eibe«

fteppe mit bem 9JZeere, bie 3cf)äferfarren mit bcn ©tranbfanonen, bie

§eibeficf)te am fernen .^torijont mit bem ÜKaft eine» ©d)iffe§. ®a§
9Beif)cnneft im SSipfcI ber %i<S)tt erinnert fie an ben „Xopp", bie

5Kaftbaumfpi|e, bie f)ier auc^ ^m!el genannt tüirb, ireil öon i^r,

mie bon einem ©pinnrodfen bie ©eile abgeioicfelt föerben.

Sie SKergelgrube. (©. 55.) Sie grage, mo bie t)on SInnette

befc^riebene SÄcrgelgrube lag, ift fcfjmer 5u entfd^eiben. 9!Bie mir

^ßrofeffor Dr. SBcgener in 9Äünfter mitteilte, ift bie 9tnfid^t S?rciten§

(0ef. 3S€r!e 3, @. 69), ba% biefe örube im «Paberborner ^alfgebirge fid^

Befunben l^abe, fe^r anfedfjtbar. Sei^e^fiK» mar fie nirfjt am Sobenfee,

lra§ fic^ au§ bem 93orf)anbenfein beg j5"'^uerftcin§ ergibt. Sfm linfen

Ufer ber 2Ia liegt in einer 9Seibe norböftütfj üon ^üläi^off bie jum
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©Ute gefiörcnbc, foGcitainttc S^fjterinijfdjc Qi^GcIct. ^n \^t lüirb

ein etiuaä falf^aftiger 2d]\n abgebaut, bcn mau fcr)(od)tf}in atiS 3}?ergel

6e5cicf)uen föunte. Siefcr Sc[;ut, @efcf)iebelef)m ober @e[cf)ic6emergc(

genanut, ift bie ©runbmoräue bcr rrfteu uorbbeutfdjen 58ereifung unb
ftedt Doli Hon (yc|(f}icl)cn (bei 2tnnctte „(Gerollen"), bte infolge bet

öerf^iebenen ^uf^ntt^cnfclung, ©ranite, ©neife, ^orpfj^re, ^alU
fteine n\iv., bie manmgfacf}fte g-ärbung seigen. S)anad) fann man rt)of)t

oermuten, bag bie 2tcf)terin bicfc Qicgeleigrube jum ©egenftaub i^rct

gorfdfjungen mad)te. — 93. 1. Srfieit = ötabfcfieit, Spaten. — S8. 3.

@ant (ml;b. gant) = 3Serfteigevung. — 9S. 10. fturt = fttert. — ©neig.
5Io|'erigci§ unb fcfjieferigcg, triftalltuifcfieö ©emcnge Hon duarj, 5elb=

\pat unb ©limmer, baf)ct oom ©ranit nur burd^ bk Struftur unter=

|d)icbcn. — 33. 11. ©patfugeln. 2er 2[u§brud ift unrid}tig. 323enn

©pat (gelbfpat) gemeint ift, finb bie ©tüde edig gerunbet. Db Hon
STnnette bk ebenfalfg uicißeu Ouarjgeröne fo augefprodjen rtierben? —
33. 14. Dcferbrufc. ^n bem ©efdiicbclefim \inbcn fid) ^nufiger ruublidie

^alftnollen, bie innen mit brounem ober gelbem erbigem 23rauneifen=

ftcin (= Dder) angefüllt finb. — SS. 15. 9Jur toenige I)at btefer ©runb
gejeugt. 6§ rtiar banad) 9tnnette bereite befannt, ba\] ein, unb jttjar

ber Heinere, 3;eil ber Ijier in 23eftfalen licgeubcn ginbUnge feine

§eimat in SSeftfalen f)at, bafi bk mciften aber auy anberen ©ebieten

ftammten. — SS. 17. SBelle. STnnette fjat über bie §erfurtft ber ©c=
fd^iebe bie bamal§ fd^on aufgegebene 9[nfid)t, ba^ bie ginblinge burd)

bie ©ünbfhit nai^ SSeftfalen gebrod)t iporbcn finb. 1845 tourbe na<i)='

gemicfen, ba^ nur ba^ Gig als 2;ran§portfraft in %xaQC fomme.
187.5 geigte bann 2:;oren, ba^ ba§ SQiaterial burd) eine grofse S3er=

eifuiig nac^ Scutfdjlanb transportiert fei. — 33. 33. ©ebrödef. Slunette

befudjte bie 9JJergc(grube banad) in marmer 3af)re§,5eit, in ber burc^

Slugtrodnung ber 9KergeI in ffeinfte, edige (3tüdd)en gerfpringt unb
leidjt bon ben Steirmänben abbrödelt. 2)a^er auä) ber fonft nid)t

oerftänblid^e STuSbrud „Sanb" (35. 1). — 3?. 35. ^öf^renftube. Gä fann

feine §ö^Ie gemeint fein, fonbern f)öc^ften§ eine STugfjöfilung in ber

SSanb ber ©rube, menn nidjt bie ©rube fclbft aiä folc^e be5eid)net toirb.

— SS. 56. ber erfte SJJenfd). 35gf. ba^^u Sebengbilb 3. XXXI, ß. 23 ff.— SS. 57. 9Jlebufen. Unter 9[Jfebufen fann bie S)id)terin Ijier nid)t, toie

breiten meint, an Guallen beuten, bie foffil fef)r feiten finb unb ^ier

nid)t borfommen. ©enieint i)at bk "Sidjterin mo^t einen (Seeftern,

bon bem nad) §el)fe eine 5tvt oud) af» 33lebufenftern ober SJebufenfiaupt

bejeidinet mirb. — 3?. 64. ©ranb. S:er nieberbeutfdje Stuöbrud für

fie§. — 3?. 76. ©farabäug = 93IattI)ornfäfer. — 93. 78. 93^ffu'3fnäuer.

SJtgtjptifd^e 33aummoIIe, luomit bie ©lieber ber TOumien umtoidelt

tüurben. — 33. 83. Sfarneol. Jgalbebelftein, rote bia gelbe bidjtc 95arietät

be§ Ouarseä. — 33. 94. ©arngefträ^Ie (bon fträl;lcn, fämmcn) be=

beutet ein 93ünbe{ gefponneneS ©arn, ba^S ftröf}{enartig ^erab^äugt.

9SgI. Sinnarg, „©tubicn jur Sprache ber Srofte", ©. 8. — 93. 110.

SßJei^el (bon velum) = bcr meiße S?opffd)Icier ber ^fJonnen. — Sß. 112.

93ertud^g 9?aturgef_d^ic^te. griebrid) Suftin 93ertuc^ (1747—1822), 2e^

gattongrat in SBeimar, Überfe^er beg S^on Qui^otte, 58egrünber be§
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SBetmorer Sanbe§inbuftrte!ontor§, be§ geograpf)tf(f;en ^nftttute§. —
Sß. 116. ©cnefis. Ser 93er§afäent ru^^t auf ber jtueiten ©übe. Stefe

falfc^e Setonung ift üon SInnette beatifidjtigt.

®te Äräf)en. (©. 58.) Über bie entftcljung biefe§ ®ebic^te§ fagt

§üffer: „SaS merfiüürbigc, c(f)t tüeflfätiicfie ®ebid^t »Sic ^räf)en'

enthält eine QcitauQabt: S)te erfte Shäf)e er3ä!}It, jeit ber Scf)lad)t bei

©tabtiocn (1G23) feien 215 ^at^xt üeigangcn. Saä meift auf eine

2Ibfaffung im $5af;re 1838 f)in, loie e§ auc^ ber bamaligen S3efd^äf=

tigung ber Sidjterin mit ber ,©dj(aif)t im Soener SSrucf)' entfprid)t. Unb
borf) ift ber ©ntrourf ganj geföiß erft 1841 ober 1842 auf ber SKeeräburg

nicbergefcf)riebcn, auf einem Statte, ba^ gugleicf) über eine §anbfc^rift

ber SaBbergifc^eu SSibliot^ct nähere SCuäfunft giBt." SBitljetm bon ©(fjotj

(a. a. O., ©. 25—29) erblidte in ben ,Srät)en'' bcn erftcn Sntmurf be§

2. ©efangea öon ber ,©(f)Iatf)t im Soener 58rud)'. ®iefe 3tnfid)t ift mit

SRed)t üon 2tren§ gurüdgcmiefen loorben. ,StDat ftiffen mir/ fagE er,

(,5Sa3 S3anabenia^r' ©. 15), ,ba^ bie eigentliche ©d)Iad)t nad) bem
urffjrüngtid)en ^lane in ber ,©c^Iad)t im Soener Srudj' ober, mie bie

®id)tung bamalS t)ie§, im ,Sf)riftian t)on 33raunfd)meig' nid)t gur ®ar=
ftellung fommcn follte; ein Ttäbd)cn follte fie öon ber ^ö^e eine§

Surmeö nur anfef)en: offenbar ein ganj ät)nlid)e§ SKotio, mie e§ tat*

fäd^Iid^ — natürlidi unter oercinberteu Umftönben unb mit ^umoriftifc^er

^bcc — in ben ,S?rä[;en' miebcrfetjrt ! ^nbeffen, lüie abenteuerlich,

ba^ gcrabe bie genannte eine Strofi^e btefer furse ßntmurf (ober

mcnigftenä ber farge Dtefi baoon) fein foll. 2lbgefef)en oon bem 0er*

fd)iebenen 5ßer§maB — bcnn SInnctte badite nid)t baran, bem jmeiten

©efange eine anbere ^orm ju geben al§ bem fdjon oollenbeten erften,

b. ^. bierfüßige Qamben — l)ntte m. (S. ba§ 9)täbd;en bie ©c^Iadjt boc^

md)t erääf)Ien, fonbern mitanfctjen follen. S). i). bie S)id)terin ijätte

bor if)ren 2Iugen bie ©d)Iad)t fidj abfpielcn laffen (ganj ä{)nlid} luie

im 1. ©efang oerfdiicbene Sreigniffe). 9Ibcr aud) einen Stugciiblid an*

genommen, ba§i 3[}Jäbd)en er5nf)te ^icr ben Stufang ber ©d|Iad)t, fo ift

bod) ber 2Iu§brud ,®a tonnte man ein frifd) Drommeten ^j)ren* biel gu
unbeftimmt; au^erbem mirb and) erjä^It nid)t üom ©tanb)jun!te ber

bamaligen geit, b. i. 1623, fonbern üom ©tanbpunfte ber ©egenmart,
b. l). nad) ber Zeitangabe, üon 1838; e^^ ift übrigen» aud; nid^t rid^tig,

ba'ß gerabe biefe ©tropfe ,nid|t einen eiujigen Sejug auf bie er=

gä^Ienbe Äräfje cntfjntte'; benn bie gö^ren, meldte ermähnt luerben,

laben für ben Sräl)cnjd)iüarm gvo^e 33ebcutung; and) mirb man eine

©tropfe, metdie beginnt: ,'i{n einem ©ommertag' ... um bann bie

3eit näf)er ansugeben, nidjt für fid) allein, fonbern gleid^fam bIo§ al§

jeitbeftimmenben Stebenfag jum fotgenben anfe^en bürfen. ^urj unb
gut, bie §t}potf)efe, meldje .^"»err öon ©t^otj aufftcitt, bridjt in biefer

gorm f)aItIo§ in fid) sufammcn." — ®a§ (55ebid)t erfd^ien guerj^ im
(Sottafdjen „9JZorgenbIatt" 1844, ^cr. 234, ©. 933; 5?r. 235, ©. 937.

SSon S'apitän SJtebmin, Sorb 23i)rony unb ©djelleljy greuube, tourbe

eg in§ (Snglifdie überfe^t. — 3?. 8. S?anfer. (Sine ©pinuenart mit

runbem Körper unb langen, büniicn 93einen. Sie Originalausgabe bon
1844 1)at ©. 64 bafür fälfdjlid} „Slranfer". — 35. 12. ®üne. ©anbbüne
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in ber Socncr §cibe. — SS. 31. Suabe = gfJebefluß. — 33. 39. ^unben
= (£räät)(ungen, 5ioc^rtcf}ten. 'Siefer feiten gebraudjte ^(uiol bon „lie
SJunbe" finbet ficf) aucf) bei 3?ücfett unb ^latcn;

f.
fiinnatg, „StiibieTt",

©. 15. — 58. 41. fein. Gf^riftiaiTS üon SBraunfc^toeig. 9?gl. über

i^n bie Einleitung jur „©(^tacfit im Socner Stuc^" in Z. IV biefer

2(u§gabe. — SS. 55. bie Kuppel = baä 5?oppe[, bie foppel (oon
Copula), ha^ 2Sef)rgefien!. — 33. 62. ©c^nat. 33cäcicF)net nad) 3(bclung

bie ©venje, bie g-Iurmarfe (ögf. ocf)natgang, (3rf)iiatjagb). — 33. 69.

©ranat' unb SBarfjtcI. Qrnti Sorten öon ©efd^ü^fugcln. — 33. 103.

Sc^c^rajabe = bie ©i-jäfilerin au§ „S^aui'enbunbeine 9Jacf)t". — 33. 109.

©clabon. 3391. bie Stnm. ju „-®ie 33ogcIf)ütte" (B. 47) 33. 52. —
33. 112. SSei^el 3>gr. bie 2tnm. ju „:£ie SKergelgrube" _(©. 55) 33. 110.
— 33. 115. jungfräulicf) §aar. Sei ber (Sintleibung einer fat^olifd^cn

Drbengfrau föirb biei'er ba^ lange §aQr abgcfcf^nitten. — 33. 117.

Xobia^' §ünbtein. ^a§ 33ilb be§ öünblcins; im ©lasgemölbe bc§

Sirc^enfenftcrS. — 33. 121. «paternofter." §icr = D^oienfranj. — 33. 124.

©c^aube = langet Obergemanb, loaf)r|ci}einIi(f) arabifcfien Uri'prungä;

ögl. Sinnarl, „©tubien", ©. 8. — 33. 134. Slutgerüft. Sem 3?er'

brechet, ber burcf) ba§ ©dfjiüeit getötet loerben foll, föirb üor ber §»in=

ric^tung ba§ S^aax au§ bem 3ladtn gef(f)oren, bamit eä ben ©c^roert«

ftreicfi ni(f)t abid)tvää)e. — 33. 155. Ouabrum = ein öierecfiger 9taum
innerf)alb ber allen großen ^löftcr, ber juhjeifen ber Segräbni§pla|

für bie Crben-Sleute mar. yiadj breiten rtmrbe bie 9Jonne, öon ber ^iet

bie $Rebe ift, nicf)t im Guibrum, fonbern in ber £rt)pta (Unterfircf)e) bei=

gefegt, „meil fic eine tounoertätige Jjciüge toar". — 33. 160. bie ero'ge

Sampe. Sine 33otioIampe, bie an bem ©arfop^ag ber Itofterfrau

brennt. — 33. 171. plumpt = plumpft. Wan fagt „^erunterplumpfen"
unb „burd)plumpfen", b. i). burdjfaücn.

S)a§ §ir teuf euer. (© 63.) 33. 15. gunfenflinfter = ein

jitternb fic^ f)inäie^enber @tan§ bon %ünkn, nja^rfc^einlic^ ab'

geleitet bon bem m^b. flunst, b. i. äitternbe'- l^ließen, ©djimmer.
3?gl. Sefer§ „5[IZitteIf|od)beutf(^e^5 önnbluörterbud)". — 33. 31. fd)nippen
= einen Tlatfrf}enben S^on i^erborbringen, inbem man ben 'iSliüeU

finger in fd)nellenber 33eJDegung bon ber Saumenfpige ouf ben §anb=
ballen niebergtcitcn läßt. — 33. 32. f^itttfenfliranbofen. ©iranbofe
= giafetengarbe, ^icr bk im SSogen abfpringenben gunfcn, ber j^unfen^

Irei§. — 33. 50. ®infterfc^ütte = ber aufgffcfjättcte ©inftcr, ber ©infler^

Raufen. — 33. 60. ©djmelen. 3Sgt. bie Sfnm. ju „"Sie Sagb" (©. 45)
23. 41. — 33. 61. §cIo, 'ijdoel Über ben Sfc^rreim biefe§ §ii:tenliebe§

Bemerft gr. 233. ©rimme in ber 2(nmerhmg ^u feiner 23aIIabe' „2)er ber=»

lorene ®raf": „liefen cigentümlidjen 'tRu] f)iingen bie 5tu^^irten im
©auerlanbe (bem alten Sjergogtum ^Scftfalcn) an aik^S, ma^ fie ein=

anber au§ ber SSeite äurnfcn." (SSgL „15eutfd)e Steifen", ©. 231.)

2) er §eibemann. (©. 65.) 33. 5. S)er §cibemann fömmt. ®er
§eibemann ift eine SSerförperung beä 9?ebelö, b:x ixd) im {^rü^Iing
unb §erbft abenbä über ben £>eibcgrunb legt. — 33. 9. ^fjaläne = 9?ad}t=

falter. — 33. 27. 2)er §eibcmann braut. 'Ulaä) igafob @rimm ift in
bem SBorte „brauen" fieser eine „uralte 23ejcic^nung be§ iSetQ ober
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2Biefe brücfcnbeit, ntebrigen 9^ebel§ ermatten. ®a§ SSoIf fagt: ,®ie

2Bicf)tcI, bie Q'i'C'S^' ^i*^ Untertrbtfif)en brauen', loenn biefe ®ünfte

gteid^fam am i^icr 5lü(f>e cmporftiegen." SSgl. ©djtoering, greilig-

ratp 28crfc, ©o(bene mafji!ev=33iriIiot^ef, X. IV, ©. 123, „SSenebig",

33. 14: „"Sa^ SBaffer bampft unb brauet"; beägt. ©torm, (Sämtltcf)e

9Berfc, S3raunfd)rDcig 1902, 8, ®. 273 : „^rauenbe 9?ebel getften unil^er".

— Sß. 30. ^roteuä. ©ried^tfcljer 9Jicergott unb ©ebieter ber Stobben

unb anberer ©eetiere. — 58. 59. ®er i)Jorb, ber 9Jorb entjünbet fiel}.

S)ie f)ier angebeutete SZaturerfcfjeiuung ift ba§ 9?orbIiff}t. ©an§ ä|nU(f)

befdjreibt g-reiligratf) ha^i 5RorbUcf}t öom 7. Januar 1831:

„Diotglü^enber (Streifen 33Ii|en

3ucft mie Sc^Ujerter f^inburd;.

^U iDoIIt' c§ flammenb bef^ü^en
®ie gülbne Sternenburg."

35gt. ©d^lüering, fjreiligrat^g SSerfe, ©olbcne tIafftter=33i6Itotf)ef, %. III,

3. 180. — 3?. 65. 5:a§ bringt un§ $eft unb teure 3eit. SSgl. bamit

bie Sd^ilberung, bie ^^tan^ ^od) in ben ju SJJünfter unb §amm er*

fd)ienenen ,,33ciblättcrn ju ben Snigcmeinen llnterf)altung§blättern"

enttt)irft: „S}JeI)rere taufenb Sinmofiner betrad)teten baa ^errlic^e ©djau*

fpiel; ber eine fd^rie: e^j bebeutet Ärieg! Ser anbere fa^ fc^on f)an=

noüerifd^e unb öfterrcid)il"d)e ©olbaten, jener jeigte ouf ÄaooIIerie,

unb biefer ää^Ite über ^unbert Sanonen." (Seiblatt 5?r. 4 öom 28. i^t'

bruar 1831.) SSgt. and) ßarbaun^, Sriefe, ©. 378.

®a§ §au§ in ber §eibe. (©. 67.) gnerft im „SKorgenblatt"

1844, mv. 222, ©. 886. — 5S. 6. Sie ©terfe. a?gl. bie 2tnm. gu „S)ie

Qagb" (©. 44) SS. 73.

®er f nabe im Wtoox. (©. 68.) Über bie Quelfe be§ ©ebid^teg

tigl. bie Ginleitung 3. 5
ff. unb bie „SSilber au§ SSeftfalen" in X. V

biefer SluSgabe, ©. 139 ff. SaS ©ebic^t erfdiien guerft im „TOorgen*

blatt" 1842, 5ir. 40, 3. 159 unb föurbe öon ^reiligrat^ „mit fierg«

inniger %xtubt" begrübt unb oB „gan§ bortreffüd)" gepriefen. (SSgl.

S3rief an ©djürfing üom 23. 9Jcör§ 1842, bei 33ud)uer, „gerbinanb greilig*

rat^". Sa^r 1881, 1, 430.) Gine Überfeluing von 2t. fDi. Glarfe finbet

fic§ in ,,The mouth, a catholic magazine and review, January 1886,

London. Stbgebrudt bei Seopolb Qacobl), „Slnnctte oon ®rofte", §am»
bürg 1890, ©. 73 ff.

— 95. 9. ba§ äi^ernbe ^inb. Qm „borgen-
blatt" lieft man: S)ag bonge tinb. — 33. 17. ©eftuntpf. ^m llrbrud:

93aumftüm^ife ftarren am Ufer bot. — SS. 21. riefelt; im ,,9KorgenbIatt":

unb mie eö rifpelt unb fnittcrt brin. — SS. 31. S'nauf. ^m „^Korgen*

blatt": S?nauff. — SS. 40. aiZoorgefdnnele = 9?cbelbünfte be§ aUooreS.

— SS. 41. 'Ja mä^Iid) ufm. Sm „gJZorgcnblatt": ^Illmö^Iid) feftet ber

S3oben fid). — 93. 44. 3d)eibe = bie ß5rcnäf(^eibe bei 9.1Zoore§.

^ti§, SBalb unb <Btt.

®ie SIemente. (©. 70.) 9Son ben nadjfofgenben 9'?atur5ilbern

finb „®er ©änti§" unb „2Im 9Sei^er" mä^renb beä STufcnt^alteä ber

S)id)terin in Gppi§^aufen 1835/36 entftanben. Sie anberen (|5ebid)te
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biefer Sfljteilung i)at ^Uxnettc auf bcr SWcer^biivg 1841/42 gefcfjricBen. —
58. 3. 6{)imE)ora[fo. G5emcint ift l)uv ber SiintiS.

S)ie Sd^enfe om See. (3. 74.) 2a§ (yebirijt tft im §erbft 1841
in SKeeräburg entftanbcit. Scfjücfing bericfjtct barübet in ber Einleitung

äu bcn „öelammeften ©cfiriften", <3. 39, forgcnbeä: „Oft lenftc jidj

5>oif(f)cn un§ bie Unterfialtuug barauf, bei bcn narfjmittägticfjen Spagier*

gangen am ©eeufer ober §u bem rcijenben ^unft ,(5igef^ §äu§cf}en',

wo in einer, bie 2Iu'3[ic^t auf bie STppenji'Iter Stlpen, Den ©iinti^, bie

fieben Äurfürften unb ba§ Sfiurgau bietenben Siebenlaube einft rafd^

improüifiert ba§ ®ebicf)t ,®ie 3cf)cnfe am See' entftanb." Sä erfcf)ien

äuerft im „9)?orgenbIatt" 1843, 9Zr. 48, ©. 189 unter bem Sitel: 2tn

Eugen 30?. — 93. 27. ^eintjügeln. §ier = l^eimsie^en, ein oberbeutfd^eä

SBort, baä nacfi öanSjacob „^cimlocfen" bebeutet. — 93. 36. jorn'ge

Sibenteuer. SInfptelung auf bie §anbf(f)rtften altbeutfcfjer Epen, bie

fic^ bamalä auf bcr SÄeer^burg befanben.

STm ^urme. (S. 75.) guerft im „artorgcnblatt" 1842, 9Zr. 203,

©. 809.

®a§ öbe §ou§. (©. 76.) 93. 1. Xobcl. Gin fleine§ %al, al)b.

tobal, mijb. tobel, SSalbfrfjIucfjt. — 93. 2o. ©fpber = Stroljbünbel. —
93. 59. blafft. 93Iaffcn mirb öon bem ftoßiüeifen ©prtngen be§ ^iä)'

l^örnc^cnS gebrauif)t. 93gl. .§ct)ne§ SBörtcrbucf).

Sm 5[l2oofe. (@. 78.) 3uerft erfdjicncn im „9]TorgcnbIatt" 1842,

^t. 54, ®. 213. — 93. 2 fjcifst bort: hk leifen ©c^Iummerboten f)at

gcfcnbet. — 93. 24. 2)a ftanb bie aBeltc. 93ei ber Setrad:)tung ber

®egenrt)art ru^te meine ©ebanfenflut »ie bie SBelfe am Ufer. — 5ß. 25.

gleid^ benr 93ronnen. ®ann mie eine Ouclfe, bie in einem (3cf|Iunb

Derrinnt, eine 9SeiIe unter ber CSrbe fließt unb mit einem SKalc rt)iebct

^ertiorbrid^t, fo »oaren meine ©cbanfen plö^ücf) in ber Qi'^unft. —
93. 28. 3cf) fa:^ micf). ^m „gKorgenbtatt": Qd) fa^ midj felber gar

gcbücft unb tiein. — 93. 32. jegt = in jener fünftigen Qnt,_ bie öor

bem ©eifteäauge ber S)id)terin @5egenrt)art »oirb.

STm 93obenfee. (©. 79.) 93. 27. bcinc g{cif3enbe ??erb'. Slnnette

fagt „bie" Sterbe, tüie ©djillcr unb STcift. — 93. 55. mein längft 5er*

falteneg Silb. ®ie Sic^terin of)ntc nid)t, ba^ fie fieben ;3af;re fpäter

am 93obcnfee if)re legte Siufieftiitte finben fotitc.

2a§ arte ©c^Ioß. (®. 80.) 93.1. 93urg. Sie 9Jieer§burg. —
93. 34. iRomantif. Vlaä) ftanjöfifcler Slfgentuierung ru^t ^ier bcr 3;on

auf ber Ie|ten Silbe.

Ser ©äntiä. (©. 81.) ©ebirgSftorf bcr Slppenselter Sllpen auf

ber ©rcnje ber Sdimeiser S?antone ^fppcnjelt unb St. ©allen.

2tm 3Beif)er. (S. 84.) Sdjon gebrucft in ber Sammlung bon
1838. STnnette ertoäfint biefe beiben 9Jaturbitber in einem Briefe an

(Schlüter üom 23. Ttäxi 1837. 95gl. Garbaunä, 93riefe, S. 115.

©eDic^te tJcrinifd^ten Sn^nftS.

mtin 93eruf. (S. 86.) ^uerft im „ÜJJorgenblatt" 1844, 9?r. 222,
©. 885

f.
— 93. 9 lautet in ber erften ?^affung: „^egt too ber

tote Schein l^erüor", 93. 11: „2Bo fid) ber fd^önftc Slumenflor". —
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SB. 18. ©ntfcfjläiert = einfcfjtäfcrt. — Natura. S^kv Datura Stra-

monium, ba§ Xoilhaut, beffen ©erud) betäubt. — S8. 49. im
©(f)Iafe = in ber ©c^Iäfe. Set ©c^Iaf bei ©eibet in ber Saltabe „®e§
®eut[(f;rittev§ Stöe": „'^it burd^gejpaltencm ©cfjlaf". ©efammelte
2Berfe, (Stuttgart 1893, 2, S. 159. — SS. 50. Opiat. STnuette fc^ilbert

fjier ben 23Iafierten, üom Sinneugeuufe gciftig unb förperlirf) Qn^
rüttetcu unter bem Silbe eiueä Dpiumraud^erä, ber aucb ba§ letite unb
befte, fein Slugenlidjt, um einen 3;ropicn DpiumS f)ingäbe. „Solchen
9}hnfcf)en foll ber ®i(f)ter bie ©(f)önf)eit ber 9^atur, bie felige Unfcfiulb

unb 93egci[terung§fäf)igfeit einc§ ^inbea unb ber eigenen ^ugenb üor=

galten." (breiten, ®ei. Söcrte 3, ©. 134.) J^ticrgu bemerft 9{ief)emann:

„®a§ Sßort ,2:ropfen' (SS. 4) :^at freiten mijsuerftanben, menn er e§ oI§

,Stopfen Opium§' auffoßt. SSeS^alb foUte benn jemanb feinen foft=

barften Sefig, ba§ 2lugenTirf)t, für etma§ I^ingeben, ba^ er Uitijt

unb um geringen ^rei§ erlangen fann? ®cr ,Kröpfen' bebeutet Diet=

me^r bie 2;räne, b. i). bie {^^^^flffit rtiarmcr (Smpfinbung unb 33e=

geifterung. ®iefe ift jenem bem ©innengemiß Ergebenen ab^anben ge=

fommen, fein ,2Iuge ift bürr' (33. 3). ®r felbft aber erfennt ba§ j^raurige

feinet 3i'ft'in^'^^ Q^''^ ^^°^^ ""i^ roürbe fogar ba§ Sic^t feine§ 2Iuge§

:^ingeben, menn eine SEräne in baäfelbe 5urücffe^rcn fönnte. ^ijm foII

bie Sic^terin ba§ berlorenc, ober ^eiß jurücfer feinte ®ut rt)ieber=

Derfcfiaffen, inbem fie if)n an bie ©c^ön^eit ber 9?atur unb bie Sinbe^-=

unf(f)ulb, fo an ,ber Segeiftrung erfte ^Träne' erinnert, i^n alfo surücf»

öerfegt in bie Qdt feiner igugenb, bie nod) reirf) an ^bealen tuar."

9}Jcinc Soten. (©. 88.) 58. 2. ®ie a)hit bebarf unb frifd^en

SBinb. Stnnctte mad}t ^ierju auf bem ermähnten SSriefblatt öom
17. Januar bie 93emer!ung: „©tropf)e 1. Q. 2 :^eg früher: ,'J;er

©egcn not unb frifcf)er SSinb', ift abgeänbert, loeil ba^ tiorige &tbid}t

mit fegnen fd)Iie^t unb überhaupt oiel oon ©egnen in fämttidjen

©ebidjten üortömmt, bod| fd)cint c§ mir lüofiltlingenber unb poetifc^er.— Uöniftc alfü nad) SSelicben gcänbert n^erben."

%ac^ bem 2Ingetu§ ©ilefiuy. (©. 90.) ®ie Stnregung ju btefer

It)rifd^en 93etrac^tung f)at 2{nnette üon ©djfüter empfangen. ®r
ftellte i^r bk STufgabe, „bie Cluinteffenj be^ 2Ingetu§ ©ilefiug, ba§

©tjftem in einer 9iu§ jufammeujufaffen unb in einem nic^t ju langen

©ebid^te au§äufpred^en". SIm 4. ober 5. Quni 1835 l^at Annette, bem
SBunfd^ bc§ ^reunbeg entfpredjenb, i^re 5?ac^bid^tung gefi^ricben. (^gl.

6arbaun§, Briefe, ©. 80.) — 9S. 2. ©Ott, '^vk\kx unb 2IItar. Sßgt.

bamit 2tngelu§ ©ilefiuS, „ß^erubinifc^er SSanberimann" (in ben 9?eu=

bruden beutf(^er Siteraturtoerfe. §alle 1895) I, 48:

„®ott opfert fid; i^m felbft: id) bin in jebem 5?u

©ein Sempel, fein ^fltar, fein 58etftu^I, fo idj ruf)'."

I, 180:

„SBaS Bin ic^ enblid) bod}? S^ foü bie mx^)' unb ©tein,

^ä) fotl ber ^riefter @otte§ unb and) ba§ Cpfer fein."

aS. 10. 9?id)t§ anbreg ift bie (SinS. 2Sg(. „ef;erubinifd;er Sßanberö^

mann", V, 3:



(Seite 88 bi§ 92 109

„®Ieic^ mc bie Sin^eit ift in einer jeben Qa^,
©0 ift auä) ®ott bet Sin' in S)ingen überall."

I, 17:

,,^(ij Qud) bin ®otte» ©of)n, id) fig' an feiner §anb:
<3ein Greift, fein 3-Ieifc^ uiib Slut ift S^m an mir befannt."

33. 14. Srum, Seele, ftürbeft bu. 93gt. „S^erubimf(^er SBanberS*

mann", I, 8:

„igd) tvn%, ba'^ of)ne mic^ QJott ni^t ein 9fu fann leben,

5S5erb' id) 5unid;t', Gr muß öon 9iot ben Q5eift aufgeben."

55. 15. Sa, alles ift in bir. S?gt. „G^rubinifd^r 3Banber3mann",

I, 145:

„Sler ^immel ift in bir unb aud) ber ^öden Oual;
2Bag bu erfieft unb luillft, ba% l^aft bu überall."

III, 111:

„©Ott, 2;eufel, SSelt unb aU§> lüill in mein ^erj hinein,

@ä mu§ ja iounberfd}ön unb großen 'ähelä fein."

9S. 17. ©Ott ift bein ÜJi^tcr nidjt. S?gl. „dfierubinifd^er 3Banber§=»

mann" I, 137:

„3Sa§ flogft bu über ©Ott, bu felbft üerbammeft bid^,

(Sr mijc^t' e§ ia nic^t tun, ba§ glaube fid^erlidj."

aS. 22. aSär' er be§ §immel§ §err. S8gl. „(S^crubinifd^r SBonber§=

mann", V, 15:

„I'önnt' ein SSerbammter gleiff) im ^ödjften §immel fein:

©0 fü:^Iet er bod^ ftet» bie §011' unb if)re ^ein."

58. 50. ©0 fd^Iummre, fd)Iummre nur. 93gl. „G^erubinifdjer SBan»»

berSmann", VI, 171:

„S)aä 2:röpflein mirb ba§. Tlctt, menn ei in§ 9Keer gefommen.

Sie ©eete ©Ott, irenn fie in ©Ott ift aufgenommen."

33. 50. (So fc^Iummre, fd)lummre nur. SSgl. „G^crubinifd)er 22an=-

bergmann", II, 19:

„©efdjäftig fein ift gut: 3SieI beffer aber beten.

"^od) beffer, ftumm unb ftill für ©ott ben §erren treten."

©ruB an SBil^cIm Sunt mann. (3. 92.) Qucrft im „9!JZorgen=

blatt" 1842, 9fJr.94, ©.373 unter bem Xitel „©ruß an***". 3Sitf)eIm

Qunfmonn, an ben ba§ ©ebid^t gerid)tet ift, mürbe am 2. 3uli 1811

ju 5[JJünftcr geboren. Gr ftubierte in SRünftcr, 93onn, 33er[in. 33on

9D?ai 1848 bi§ Wai 1849 mar er STbgeorbneter be§ SSa^IbeäirfS

Üicdting^aufen='2)orften in ber 9ZationaIücrfammIung ju granffurt, bon

?tuguft 1849—52 3Ibgeorbneter in ber 2. Sammer 5u 33crlin unb 1850

im a3on§^aufe ju Grfurt. 1851 habilitierte er fic§ für ©efdjic^te in

SKünfter, mürbe 1854 außerorbcntlidjer ^rofcffor ju 33raunfc^meig

unb 1859 orbentIid}er ^rofeffor in ^Breslau, mo er 1886 ftarB.
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Sunge Siebe. (S. 93.) Querft im „aiJorgenöIatt" 1842, gjr. 213,

©. 849. — aS. 6. SScugt. 2;aa geilen beö 3ieilei-iö§ bei Stmtette ^äufig.

SSgl. Sinnarli, „3tubien", S. 33.

Sq'j Dieräe^iiiä[}tige ^erg. (©. 94.) 9S. 19. auf bie ©oi^Ien.

3n bcr crften ?5'ilf""9 lautet ber 3?er§: „Unb ^abe mid^ auf bie

©trumpfe gemadjt." 2{mtctte )if)retbt barüber an (B(f)üc!ing: „öefalten

Sljnen bie , Strümpfe' beifct »üie bk , Sohlen', fo mögen ©ie eä

jurüctforrigieren!? — ,Sohlen' ift mo^Iflingenber, ,fid^ auf bie ©trumpfe
madjcn' aber bcr gebräucfjüdfje, naioe Slu^bruci."

Äinberfpiel. (3. 95.) 2tu§ bem ©ebi(f)t fprec^en bie trüben

§er§enöerfaf)rungen, bit bQ§ ^af)x 1820 ber jungen 2;icf;terin brachte.

93gl. £eben-3bitb ©. XXI. ^n ber STuSgobe oon 1844 fe^It biefeä ®e-

bic^t; erft ©djüding ^at e§ in feiner 2fu§gabe 1, 155 aufgenommen.

aSrennenbe Siebe. (©.96.) SS. 15. Oculus Christi = Crataegus

pyracantha, eine rotbIüf)enbe Sornort, ber brcnnenbe 93ufcf) genannt.

Ser Srief au§ ber § e im at. (©. 97.) Saä ®ebicf}t ift im §erbft

1830 in 33onn gejc£)rieben. — '1^.23. eine Seidfje. ©emcint ift if)r Sruber

gerbinaub, ber am 15. ^uni 1829 ftarb. SSgl. Sebensbilb ©. XXXIII.

®in brat) er 9)?ann. (3. 98.) Sluf bem in bcr 58orbemerfung

erlDäf)nten 33riefblatt finbet ficf) folgenbe Eingabe : „'Siefer braue 93tann

ift öerr non S'^^of, ben mir [eiber am Sage öor SSei^nadjten [am

24. Seäetnbcr 1843] oerloren Ijaben. Q>Iaubeu ©ie, ba\i §ur Steige*

Tung be» :3ntereffe§ burcfjauc^ eine fleine Stitmerfung, bie bie 3So^r=

I)eit bezeugt, nötig ift, fo loilt idj öerfud)en, fie mit möglidjfter 2:i»=

fretion, ofjne feinen 9?amen äu nennen, ju maifjen. — 5hir fürchte

irf), f)ierburdf) feine S^ernjaubten (bie {^amilie Don ©onjenbac^ im
X^uxQau, bei benen er bie Ie|ten ge^n Qaf)re »erlebte) ju fränfen,

ba fie fefbft in etiüaa bebrängten Umftänben unb foIgIi(^ gehjiß

boppelt empfinblic^ gegen eine 5U ^anbgreiffid^e Segeidfjnung feinet

Bebrängten Sage finb. NB. Sie quergefd)riebene Strophe (©tropfe 11)

ift riacfjtröglicf), auf Saßberg» 3Sunid), gugefegt unb obfd^on bie legten

3eilen f)übf(^ finb unb ic^ fie ungern aufgäbe, fc^cint mir bod) ba§

©ange ebler gefallen, befonberä ber Sd)Iu§ Hobler, föenn fie fort*

bleibt, — ift fein %ob fd^on erteäfint, fo mad)en bie ©djiufiäeilen feinen

©ffeft me^r. SSa^ meinen ©ie?"

©tammbud^blätter. (©. 100.) SS. 7. gtjpreffenJranä. ®aä Sinn«
bilb be§ 9^ad)ru^m§.

9Jad)ruf an Henriette öon ^»o^en^aufen. (©. 101.) Queift

im „SSeftfälifc^en mnha" 1843, yiv. 123. Qn ber Gottafdjen STu^^*

gäbe öom .^afjre 1844 mad)t 2(nnette gu bem ß)ebtd)t bk Scmerfung:

„Henriette non §of)enf)aufen, in §crforb geboren, ftarb im 2Ipri[ be»

Sa^reä 1843 ju 9Künfter. ©ie ift 25erfafferin oerfd)iebencr Grjäfjlungen,

®ebid}te unb Qugenbfdjriften, bie fid) burc^ fittlid)*religiöfe Slic^tung

unb grofie ©emüt[id)feit auSjeidjnen." (3. 142.)

Vanitas Vanitatum. (3. 103.) $8. 12. SSenn mit ^oloffeS

©d^reiten. S3iel[eid)t eine SReminifgeuä au§ ©^a!efpeare§ „5uIiu-3

©äfar" (1. Sfufjug, 2. ©jene), ttjo (lafftua fagt: „^a, er befi^reitet,

greunb, bie enge SSelt wie ein Äoloffuä uftt)." — SS. 48. SBer mar bcx
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©enerot? '^ftad) ber Scfjilberung feiner ^^cri'önlidjfett fönnte man auf bcn
©eneral SBonajparte fcf)[icgen. Siefer 2tiirta[)me lütbei-fprecfien aber bie

legten Stropfjen be§ ©ebirljtu uiib Sd)ücftng-3 STtitteilung in ber Sinleituttg

ju bell ©efammelten Sd)rifteit, ©. 18. Sort ^eifjt eä: „(£§ loar ber

©eneral üou §ammcrftein, au» einer lueftfülifcf^^^annonerfcljen g-amilie,

ber eine gang merfioürbigc ^nbiüibualität gcioejcn fein muß ünb in

bcn ®cf)riften über bie 3-'it metjrfacf) auftaucf)t . . . §aminerftein blieb

fpäter mit ber 3"i""Iic oon §aj;tfiaufen in einigem SSerfe^r, ha ein

Dnfel ber 'Sicfjterin unter i^m in Spanien getänq^ft ^atte, unb fo lernte

aud^ STnnette ben alten .V)aubcgen loo^I fennen. 3(ber er mar bamal§
,bcr alte !ranfe 2ni', ein gicf)tbrücf}igcr örei», ber, uon tiefer ©(^lüermut
befallen, einfam auf feinem Q5utc ©quorb Raufte unb flarb (1841)."

SSgt. Streiten (®ef. SBerfe 3, @. 167).

;5nftinft. (®. 104.) SS. 11. Dionaea. Dionaea muscipula, eine

fjeifcf}freffenbe ^flanjc, g'^icö^ffflne genannt. — Sß. 13. (Sterne. Sie
fternförmig blü^enbe Sparrmannia africana. —• 33. 16. bie Senfitiüe.

Mimosa pudica. — 33. 23. jene ^ürftin. Sie ®ema[jlin Sofepf}^ ^on
Sci^rt)ar§enberg. 33ci einem S3an, ben biefcr ju ©Ijren ber 33ermäf)Iung5=

feier ??apoIeona mit 9J?aria Suife am 1. Quti 1810 in ^^arii3 üer*

anftaltete, geriet ber fjeftfaal in Sranb, unb i^vau bon Scf)röar5enberg

fam in ben flammen um. S" ben seitgenöffifdfjen 33erid}ten föurbc er==

gätilt, baß bie ^Jürftin in ben bronncnben Saal geeilt fei, um i^re

üermißte joi^ter §u retten. 33arnf)agen oon (Snfe jeboc^, ber of^ STugen^

jeuge „^<^^ 5eft be§ ^yürften öon Sc^loaräenberg" befd^rieben ^at,

loeift 'jene Seric^te in ba^ dind] ber %abtl

S)ie redf}te ©tunbe. (S. 104.) 2)a§ QJebidfjt ift im ^a^re 1835
unb nid)t, mie freiten angibt, 1836 berfagt. 3Sgf. STnnettenS 93rief

on Sd)Iüter bom 18. S^obember 1835. Sarbaun», Sriefe, S. 95.

®er ju frü^ geborene Sitzte r. (S. 106.) SaS &eb\ijt ift im
S))ätjaf)r 1841 luäfjrcnb STunctten» 2rufentf)alt in 9Keer§burg entftanben.

„S" Scjie^ung auf i^r bid)terifcfie§ Schaffen bemächtigte fid) ifjrer

je|t irofjl ein metand}oüfcf}e» ©cfüf;!, rt]eld)eä fie in i^rem ©cbidjt ,1;er

§u früf) geborene ®id)tcr' au§gefprod;en ^at." (Sdjücfing, ©efammelte
Sdjriftcn bon 91. b. Srofte, 1, 38.) — 33. 24. in bie 2tlme. 2tuf ber

SBeibe figenb, fingt er bon bem 2(Imen. ^Innette meint fic^ felbft: in=

mitten ber SSall^eden SSeftfalenS prieä fie in bem „^ofpij auf bem
©roßen Sanft 33ern[;arb" bie Sffpcnnatur. — 33. 30. abjutrumpfen. ®a§
r)eißt : »büüte er ^ö^er ^inau§ unb feiner 3)id)tung größere Qitle. geben, fo

mürbe er „abgetrum)3ft" b. i. abgefertigt, gctabelt. — 33. 46. Sie ^eil'gen

^onen^bie großen 'Siebter, bie füfjrenben unb leitenbenöcnien ber^oefie.
— SS. 48. ®er eblen Sproffen = ber biciberfpredjenben jungeu 3::afente.

— 33. 56. Sebantea Sttfier. gemeint ift ber fübüdie §immel überfjaupt.

— 33. 61. Seben, Saf)re! „SBäre ber 'Sidjtcrin nodj ein längere^ Seben
befd^ieben, fo bürfte aud^ fie I)offen, bie Raunen, bie im S)id)termalbe

I)od)ragenbe Säulenibönbe bitben, ju erflimmen." $Rie[jemann, „33e*

merfungcn", S. 62. — SS. 63. Sijra. 2Iud) i^re ßgra follte ifjre

bUgenben Sieber burd) ba§ „fmaragbne 9?iefen(aub" (33. 53) beg §aine§
ertUngcn laffen. 3Sgt. ©eibel:
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„©ilbern au§ bem tiefften Sunfel

S3Ii§t ba§ Sieb ber ^Jac^tigall."

SS. 71. ®ie ©d}olIe = bte ©raBegfcTjoIIe, ba§ &xab.

2)ie San f. (@. 108.) 33. 17. S)u frommer (Sreiä. ®er §au§!aplan

2BiIm[cn Hon §üI§f)off. — SS. 21. Scf)Iag = Sd^Iagbaum, baa §e(i. —
SS. 26. Blonber ^unge = if)r 33ruber gerbinanb. — SS. 35. 93anfo§

^önig§ret^e. Slnfpielung auf bte Q5eiftererfcf}einung in @^afefpeare§

„Macbitl)", 4. 2iufäug, 1. ©jene, 2,Berfe, ©olbene Sflaffifer-Sibliotfief,

J.VIII, ©. 57.

ElemenS bon S)rofte. (©. 110.) 2{nnette mac^t §u bem (Debid^t

folgcnbe 23emer!ung: „Element Stuguft, greif)err üon Srofle, ^ro^»

feffor an ber jurifttfdf)cn gafuttät ju 33onn, lourbe im ^a^xe 1832,

n)äf)renb eineä ?lufent^alt§ gu 3Bie§baben, feinen greu:iben burd^

einen :plö|li(f)en Zob entriffen. — (Seine jQüIIe rul)t auf bem bortigen

©otteSacfer." (SruSgabe ber „©ebidjte", 1844, S. 156.)

®er Sraum. (©. 112.) S8. 1. bicf). Sfmalie ^affenpflug: „SBar

bie (Scfjmefter be§ Befannten :^effifcf;en SKinifterä (geb. 30. ^a^
nuar 1800, gcft. 4. i^uli 1871). (Sin enge-S fJreunbfc^aftSBünbniiS üerbanb

fie mit ber S)icf)tertn, unb al§ fie auf ber 9Jteeröburg ftarb, fanb fie

neben bem ©rabe 2Innettcn§ i^re le^te gtu^eftiitte. Stmalie pflegte ber

iJreunbin ben ©djergnamen ,f5t"fe* gu geben; baf)er baä ©djiuimort beg

©ebic()teg." (leiten, ©ef. Serfe 3, S. 186.)

S tf e unb Sieb. (©. 114.) SS. 10. Sie föanbeniben Qeiiijtn == bie

33u(f)ftaben ber §anbfd^rift.

2t n Seoin ©rfjücfing. (S. 114.) ^m SKanuffript unb in

ber Eottafc^en STu^gabe üon 1844 ift ba§ ©ebicfjt überfrfjrieben

„5In ***." Qn bin üon ©rfjücfing beforgten ^uggaben trägt eg

btn obigan Sitel. — SS. 19. ^olluj unb faftor. S?aftor mar im
Stampfe gefallen, unb ^ßolluf, fein unfterbli(f)er SSruber, bat Qtu§,

bem ©eücbten im Sobe folgen gu bürfcn. ®er §immel§]^errfd}er

erlaubte barauf ben beiben, abmedjfelnb im DIt)mp unb in ber

Untermelt gu leben. — SS. 20. "SeS einen Sid}t. 9?ur baburd^, baß

^olluj, auf ba^ Sid^t be» DI^mp§ üergic^tenb, bei S?aftor im §abeg
meilte, fonnte fein 93ruber mit i^m am folgeuben 3::age ba§ §immel§=
Iicf|t genießen. — SS. 24. 5)ie griei^ifd}en ©d^iffer betrod^teten ba§

©t. ®(m§feuer, ba§ im ®unfel einer ©einitternadjt auf §efm unb ©peer

ober auf ben ©egclftangen erglühte, für ein 3'^id)'^" ö>^i-' beiben ®io§=

furcn ^aftor unb ^^olluj:. ©rfc^tenen jloei gtämmd)en nebeneinanber,

fo galten fie aT§ gtüdbringenb.

Sin bcnfelben. (©. 115.) SS. 9 f. fd)uf ^atnt e>3 gleid^ ufm. SJJeiner

S^Jatur gemäß, bie au§ I;artem ©toffe geformt ift, muß id) fpredjen

unb Rubeln. — SS. 16. gezürnt jum ©c^metterltnge = burd) ßü^^KC"

in einen ©d)metter[tng ücrmanbclt. — SS. 24. ©o Ungewofjntey mir

gelungen. ®ie öerfdjiungenen j^'^'^s" beiner 9Jatur gn entroirren. —
SS. 41. Su glueifelft an ber ©ijmpatf^ie. S)iefc ©trop[;e fef;It in ber

Sluf^gabe oon ©djüctiug unb ift crft Oon breiten (®cf. SBcrte 3, ©. 195)

öeröffentlidjt morben. Qut (SrHärung bgf. Seben-3bilb ©. LIII unb

§üffer, „Slnnette oon S)rofte", ©. 285
f.
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«Poefie. (©. 117.) SS. 33. ©leicht ber ^erle. SaöferBe 93ilb

gebraucfjt ©rillparjer in bem am 26. iguü 1819 entftanbeneii ©ebic^t

„Stbfc^ieb oon ©aftein":

„Unb mie bte perlen, bie bie Sd^ön[;eit fcfjnmcfeit,

See Söajjerrcicficä rtiaifcrfjelle Qicr,

5)en gitii^er, iiidjt bie ©cberin begtücfett,

S)a§ freubenlofe, ftille a}Ju[cf)eIticr;

S)enn ^anf^eit nur unb langer ©cfimerä eutbiücfen

®a§ ^eißgcfucfite, traur'ge Äfeinob i^r,

Unb ttia§ euti} fo entäücft mit j'einen 'Strar;Ien,

@§ tDorb erjeugt in S^obe^not unb Oualen."

%n ***. (S. 118.) ©c^ücfing ^at bem ®ebicf)t bcn ^itet „Spiege-
lung" gegeben. Qm Urbrucf erfcfjien eä unter ber Überi'djrift : 2tn ***.

2In grife. (@. 118.) S8gl. SebenSbilb S. XL.
Ein (Sommertag »träum. (©. 119.) 33. 10. Qu meinem

SBiegenfeft. Eine poetifcfie i^xäf)cit, ba ba^5 @ebicf|t, ha^ einen fc^rtJÜlen

©ommertag fc^ilbert, ficf) roeber auf ben öeburt^tag 2Innetten3 (10. Iga*

nuar) noc^ ouf if)ren Ü^amenätag (19. S^oöember) bejiefien fann. —
'iß. 23. 3" jföer 92eröe. 58g[. bie 3{nm. gu „''2(m Sobenfee" (S. 79)

aS. 27. — Sß. 35. Stufe = bie Eräftufe. — 35. 38. 2)a§ bürrc 3üngeltf)en.

Eine nacf) oben gebogene Ecfe beä ^apierftreifen§, be» a^utograpf^en. —
Sß. 49 ff. 205 Slutograp^ fcf;ilbert, luie auä 35. 121 ^ernorgcbt, ben njeft-

fälifc^en Stbenteurer j^eobor eon ?Jeu^off. Er »ourbe 1686 in SKeg
geboren, aB So^n einel au-S ber öraffc^aft Waü gebürtigen Ebel=

manne». S)a§ Stammfc^Ioß ^ungelfcfjcib liegt beim Einfluf3 ber gcffe in

bie Senne, in ber ^Jä^e öon SBerbo^I. ?Jac^bem er in granfreii^,

Sc^meben, Spanien Sienfte getan, gelang e» i:^m mit §ilfe ber Pforte,
Jtöiiig oon Äorfita ju roeröen, boc^ foitntc er feine Stellung nicfit

lange behaupten, ba er nic^t meiter unterftü^t rtmrbe. Er mußte fic^

nac^ Snglonb jurücfäie^en, roo er auf Setreiben ber genuefifcfjen 3te=

gierung in» Sc^ulbgefängui» geioorfen Juurbe. 1755 »nicber befreit,

ftarb er fc^on im folgcnben Qa^re. S^eobor Don 9?cu^off ift ber §elb

einer Oper öon ^aifieiio geroorbcn. Subtoig Seoin Scfjücfing macf)te

feine Sdjicffale jum ®egenftanbe eine» erjäfilenben ©ebicfjteä: „Ser
Sommerfönig", Ööttingen 1898. — SS. 106. Qdjor. 33ci §omer bie

ät^erifc^e {JeucfltiQfeif/ ^ie i^<^ ft^t'^ bei 23Iute§ in ben SIbcrn ber ©ötter

befanb. ^m mebiäinifdjen Spradjgebraui^ bebeutet ^d)ot eine bräunliche

übelriec^enbe j^Iüffigfeit, bie, auf gefunbc ober tranEc Zcik ber §aut
gcbracfit, ägenö mirft. — 33. 124. S)u glattge)cf)[agncr Sumpen. 55a§

2[utograpf). Scfiiller fpric^t in bem (^ebic^t „33ittfd)rift" üon bem
„geluaÜten Sumpen". — SS. 128. ber Sgi)pterfüvftin Socfen. Cleopatra.

— SS. 129. SatrapenblicEe. König 2:fjeobor, öor bem ba^ STutograp^

jittert, roar üon feinen Satrapen, bcn forfifdjen Slbcligen, abhängig. —
SS. 135. Ouabriga = ba§ SSicrgefpann. — SS. 150. Sgffuibeutel.

S3eutel au| Sgl)ptifcf)er 33aummoIIe, worin ber Senar fic^ befanb. —
33. 157. Sli^e, 33Iigc! 9?ie^emann gibt bafür fotgenbe Erllärung: „3In

eine ,^uIoerfprengung' ift gar ntc^t ju benfen, unter bem ,33ergmönc[)'

1)rofte»&üf§6oif VI. 8
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ifi buxijauS nic^t ein , knappe' ober 35ei-gmann ju oerfte^eit, unb ber

,yiadtn' fann fcineufaüä alä ,9?ecf' ober ,£obo[b' gebeutet merben.

3laä) unferer 2tuffai'i"ung erjä^It bie Grjftufe fofgcnbeS: Ser getnb ber

Bergleute ift ber ,58ergmönc^', b. i. ein ,bö)'er, tücfifdCjer unb yrf)nmmer'

©rbgcift, ein ,iToboIb', ober ,Q5nont', ber, im Üfufseren ben Bergleuten

ä^nüd), lüic fie eine 0ruben(ampe trägt unb einen §animer jc^»ingt.

©cf;recf[icf) ift c§ ansufe^en, ttiie [ein S?opf bei feiner unterirbifd^en

2(rbeit, einer ,33al5e' gicicf), ficf) auf ber Sdjulter bre^t, ,freift'. (Senn

,!rcift', nidjt »freist', ift ju lefen, unb ebenio ift aud) oor^er, ©. 122,

,S)a§ 5(utograp[;', Str. 8, SS. 4 ju änbern: ,@ebanfemüelle fdiloillt

unb frcift'.) Gr finnt btn Sergleuten SSerberben unb njiti fie burc^

bie giftigen Q5ofe, ben
,
giftigen Srobem', öernidjten. §inter bem

,reid}en ©ang', in bem bie 23ergteute arbeiten, , lauern' fold^e öafe, unb
er ift nun 7 92äd)te l^inburd) eifrig bemüf^t, mit feinem ,®eääf)e'

bie ©djeibelüanb, tüeldie bie Sünfte gurüd^iilt, gu burd}5aclen. 5)te

gröjjte ©efafjr bro^t alfo ben Steigern, unb fie f)aben me^r alä je ©runb,
©Ott um Sd}uö gegen ,Setter» Dual' ^u bitten. Seine SIrbeit ift

aber no(^ nidjt umfonft getoefen; nidjtsa^nenb burc^bred^en bie 93erg=

leute bie bünne Sd)id)t, meiere fie nod) oon bem naf)en SSerberben

trennt, unb bie ©afe bringen burd) bie Sffnung ein, bie fd)redlid)fte

Sßertoüftung anrid^tenb. Sie Gr^ftufe fetbft n^irb f)ierbei loSgeriffen

unb liegt ,äerbroc|en unb franf im Stollen." — SS. 247. Sa» 2kb
t)erf)auc^t. Sa§ Sieb ber D^ajabe, ba§ bie SKufc^el toiebergibt. ^n
ben folgenbcn SSerfen miid)en fit^ Sraum unb SSirflidjfeit. — 35. 261

f.

9}iein Sluge jünbet fid). Sie Siditerin crroacj^t.

Sie junge SD^utter. (S. 126.) Sie junge SKutter ift Smma öon
©augreben, „bie iDÖfjrenb einer langen Cfinmac^t im SSoc^enbette,

ofine barum gu rtiiffen, i^r neugeborene» S?inb fd)on öerloren ^atte".

aSgl. §üffer, S. 227, unb Garbaun§, Briefe, S. 393. — 3S. 41. Su
bufteft 3Seif)raud). S^nlii^ bei ^lopftod: „Su bufteft Salfam" in

ber Dbt „Ser Sl^einmein".

grjeine Sträuße. (S. 127.) 58. 3. gu be§ ©ebenfen-S 93unb. Sie
Siditerin f)at fid) gemiffermagen „Ser lieben Stunbe" gegenüber öer«

pflid^tet, an fie ju benfen. — 33. 5. Ginen fd)Iid)ten ^ranj, einen föilben

Strauß. 9if)ritf)mu» unb (ye[)a[t biefe» 3>crie» unb ber folgenben Stropf)e

gemahnen an fyreiligrat^S ©ebidjt „SJJit Unfraut", hjortn e§ ^eigt:

„Steinen ftilben Strauß, meinen ^Ranfenftrauß" ufro. 9Sgf. Sd^lrering,

S-rciIigrat^§ SSerfe, ©olbene tlaffifer-Sibliot^ef, Z. 11, S. 187. greilig»

ratf)§ ©ebic^t erfdf)ien juerft im „Stfieinifc^cn ^a^rbud^" 1841, S. 371
unb loar grtieifello» SInnette befannt. 3^r Sieb ift nad^ ber 9Keer§=

burger Steife im Spätfommer 1842 entftanben.

So§ Sieb^abertr^eater. (S. 129.) SaS ©ebid^t cntftanb im
2Sinter 1841/42, aU Sfnnette in 9Keer'3burg rveiüe. Sie beteiligte fid)

bort Bei ber ©rünbung eine» Sieb^abert^eater?^ auf bem um 3leu\aijv

„Ser SSilbfang", out 24. iganuar „Sa» 3((pcnrö^d)cn" unb um Oftern
„£ill Gulenfpicgel" aufgefüf)rt lourbe. SSgl. §üffer, „STnnette öon
Srofte", S. 228.

®ie Xaiuätoanb. (S. 130.) ^uerft im „gjiorgenblatt" 1842,



©eite 126 6i§ 140 115

9?r. 192, ©. 765. 65cmeint ift bis Xaxn^tvanb in §üf§^off beim i'o=

genannten 28interbo§tett an her Std)enaIIee. — 93. 8. Sen Ofeidjcn

S?rönung§äug. Sluf bem ©riinbe bcr 2;aj,U'3tt)anb crfdjeint bet ®ii^tcrin

ein Silb, ba§ fie in ben fcfjöncn Xogen if)rer jnngen Siebe im ©eifte

fif)aute, ba§ üerblagte Silb einc§ feftUrf)en §o(f)3cit§5uge§, in bem [ie

feibft, mit bet 93rautfrone gefcfimüctt, einfierging. "Siefe Deutung
brängt \iä) mir auf, wenn icl) bie fragticf)e Stelle im 3uffli"n^cnf)ange

mit ben $8eri'en 33—36 Betracfite:

„®u ftairteft bamal^ fc^on

So büfter treu föie l^eut,

Su uni'rer SieDe Xi)xon
Unb SBäd^ter mandje Qdt."

'^aä) fünfge^n i^^^ren. (S. 132.) ^ur ©rtlärung bc§ ©ebid^te»

ögl. SebenSbitb S. XXXIII, 3. 25 ff.

S)er franfe 21 ar. (3. 133.) ®er ©tuubgebanEe erinnert an
©oet^eä „2(bkr unb Staube", ^d) glaube aber, bafj iHnnette bie SInregung

üon^^elicia §emanS: „"3)cr berföunbete Stbler" erfjalten f)at. SieS ®ebicf)t

erfd^ien im Eottafd^en „SKorgenblatt" 3lr. 288 öom 2. Seäember 1843

unb beginnt mit btn SSerfen:

„S^iegeroogef, tvaB fucfjft bu !^ier'?

STar, ba§ ift nicf)t bein 9Reöier!

2Ba§ mar'ä, bas^ au§ füfinem g^ufl

®id^ äum 'Stanb ber Cluelle trug?
Unb bcr $feil bey Qögcrä fanb bidf),

Unb ba§ ^Jc^ beS Xobe» banb bid^;

3Sa§ entfIof)ft bu beinem J^^ron,

Söniglidjen Stammet Sol^n?"

unb fc^tiegt mit btn 3Borten:

„Seele, ücf)! begabt unb groß

Xrifft fie oft nii^t fotcf) ein So§?"

(Sinen ä^nlid^en ©ebanfengang enthält ein ©ebtcf)t üon Dtto ^red^tler:

„®er gefongene ^tbfer" (Cottafd^eä 9}?orgenbIatt gjr. 280 bom 23. gjo-

Dember 1842). — So. 4. ein Iranfer 21bler. Qn ber Stuägabe Don 1844

ftefit Star, ebenfo in 93. 8, 12, 15 unb 20.

Sit Uli terra levis! (S. 134.) Siefe Etegie ift bem §)au§=

fa^Ian SBilmfen in §üI§^off gettjibmet. S3gl. SebenSbilb S. XXXI. —
83. 35. S^tat au§ Glaubiuä' ©ebicfit „Sei bem ©rabe meinet 93ater§".

5fJeuiaf)r§nacf)t. (S. 137.) 33. 33. eine Stnget = 3:ürangc[. —
SS. 42. Scdc = Sdjneebede. — 93. 45. ®ode = $uppe. — 93. 61. bcr

Saterne ^Reifen. Sie über ben ©läfern ber Saternc frcuartjcife gefpannten

SOletoIIftreifen. „2)a§ 3"fff!" ^^^ Sdjtoinbfüdjtigcn am 2)od)te feiner

2aterne foll finnbitblid^ fein Semüfjen anbeuten, baB fladernbe Scbcn

öor bem Erlöfd)cn ju beföa^ren. (5Rief)cmann, „93emerfungen", S. 6G.)

®er Sobeäenget. (S. 140.) 93. 9. Sbcnftab = Sl ab au§ (£ben=

^olj. — 93. 14. in 9{eime§ 5?e|. ^d) mad)te ben 3:ob §um ©cgcnftanb
eineä ©ebic^teg, ttJomit idj Diu^m ju erlangen ^offte.
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Srbfd^ieb bon ber ^ugenb. (©. 140.J 33.30. STuS bent retd^en

©d)ad)t erbeutet. 5Iu§ bem reid^en <Bä)aä)t ber ^ugen'^ ^^^ l'ie nur fargeu

©eluinn an§ £iJ)t geförbert.

SBaS breibt. (®. 14i.) $8. 9. Unb aU bk SBoIfe. iRie^emann

berftefjt (S. 66) unter ber „SBolfe" bie büftere, trübe ©timmung, bie

ber ©ebanfe an bie 3SergängIicr}feit finblicfjer Unfc^ulb in ber 'Sid^»

tung lüac^gerufeu I)at. — $8. U. Vivat Bonna = eä lebe 33onn. ®ie

STuggabe üon 1844 f;at fullrfjacf) Bona. — 58. 32. Seic^enljufin = bie

2:oteneuIe, ber ©teinfaus (Strix noctua). — 33. 36. ®er %van. ®e*

meint ift i^re Slmme. SSgt. Sebenibilb @. XXX.

<®c5erä unb ©rnft.

^id^terg 9?aturgefü^I. (©.143.) S3. 9. SSaffertru^en. ®ie

Sic^teriu iuä)t aug bem tüeftfälifc^en SSorte 3Batertrone = SBafferpfü^e

ba§ entf^jrecfjenbe oberbeutfclje gu bilben, mobei i^r bie[er et^moIogifc|e

©c^ni^er unterlaufen ift. 33gl. Sinnar^, „©tubien", ©. 5. — 33. 13.

§aberroI)r = §irten|)feife, in ber ©dE)äferpoefie be§ 18. ;3af)rf)unbert§

gcbräudjlic^, eine SCnfpielung ouf 3SergiI§ „meditaris avena"; ögl.

1. EÜoge. — 33. 46. Sornenjföeden. §ier '^at „Srvcd" noc^ bie alte

33ebeutung, tüie fie fic^ in JReiBäioede, S^ammjtuede erljalten ^at. ^a§
SBort ift eine ^Jeubilbung ber Srofte. — 33. 75. be§ SötoenritterS

SSunben. (Sine Stnfpielung auf einen
f. 3- beliebten 3ftoman bon

ßfjriftian §einrid) ©pieg, „Sie 2öir)enritter", eine (55efdE)idjte be»

13. 3o^r^unbert§. Sei^J^ig 1794—96.

S)er jteettfd). (©. 145.) 33. 8. ^ejenfdjtnaben = ben fdjtoaben^

bcn, bam^jfenben §ejentranf. — 33. 16. be§ $atfd^ul§ Süften = ba§

^arfüm ber anmefenben Samen. — 33. 30. §ier K^riftinoä, bort £ar^

liften, 2Inf)ünger ber 9f?egentin 9!}Jaria E^riftina unb Parteigänger be§

®on (SartoS. ®er fiebenjäfirige fpanifc^e 58ürgerfrieg erregte in Seutfd)*

lanb f)eftig bie ©emüter. (Sr fanb 1839 ein @nbe, unb in biefem

Saljre ^at Stnnette ba§ ©ebid)t nerfajjt. 35gl. §üffer, „3tnnette bon

Srofte", ©. 159. — 33. 40. Ser Sfjinefe, ber ©djöngeift, beginnt

borjutefen. — 33. 55. Ijinlücg bie 9)ieffer! Sie fatirifdje S)id^terin

befürd)tet, ba^ ber ©d)öngeift, bcn fie aia ben ®f)inefen begeid^net, fic^

nac^ 2trt feiney 33oüe§ ben 33aud) auffdjli^en fönnte.

®ie 9iaber im 93aume. (©. 147.) 33. 4. 3u ©anft ^Tubreag ju

beten = um einen 5Kann beten.

®ie befd)ränfte 3">-'iu. (©. 149.) ®ie Sfnregung ju bicfer tief*

ergreifenben (£rääl)lung fotl SInnette mäfirenb i^re§ STufent^alte^ in

§oUanb (bgt. Seben^bilb ©. XXXIV, Q. 30) erhalten ^aben. ®a§
@ebid^t berufjt auf einer mafjren 33cgebenf)eit.

Sie ©tubenburfdien. (©. 151.) 33. 13. glau = ffug, fd^Iau. —
33. 27. ä^te fid) = fütterte fic^, labte fid). — 33. 44. Kämpfer =
®ampfer. greiligrat^ Ijat biefclbcn iRcime; bgt. ©d^ttjering, {5i-"eili9rfltf)'3

SBerfe, ©olbene S?laffifer-33ibIiotI)ef, Z. II, ©. 19. — 33. 91. .§J)po-

d^onberg SKad)t, bie 9)iad|t ber §t)pod^onbrie, ber eingebilbeten

£ran!^eit.
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S)ie ©d^miebc. {<S. 154.) SS. 28. ©cfjtüete = Sampf. — 9{n-

nette fc^rieb übet ba§ QJebic^t am 6. gebruar 1844 an ®cf}üding:

„3Ba§ ft>ir mit ber ,S(^miebe' marfjcn, lueiß icf) felbft noc^ nidjt; fo(t

jie nic^t gan§ bleiben, loaa mir [elbft 'bebentlicf) erfc^cint, fo mujj

auc^ alleS plumpe barauS fort. Db bann bie erften Strophen bleiben

fönnen? Qd) meine bis jum fangen blonben £naben'. So ift fein

©c^Iu^ baran; ic^ mifl fef)n, ob mir nocf) eine ober ein paar
(3tropf)en einfallen, bie bie§ ^^ragment abrnnben; in biefem 2Ingen=

blidfe fef)It mir bie Qdt ba^u; fdjicfe td^ [te mit bem näcfjflen

93tiefe nic^t — ba e§ betanntltd^ fcfjmerer ift einen alten SRocf

aufjuftugen rt»ie einen neuen mad)tn — fo mag bieä Scf}miebefeuer

total au§gef)en." ©od) nocf) in bemfclben SSriefc fc^icft fie ben neuen

STbf^Iufe unb fügt fjinju: „53effer tociB W^ nid)t ju madjen; ge=

fällt'ä 3^)"^!^ ni^t, fo mag bie ,Scf)micbe' fpringen, benn bie erften

©tropfen allein roerben SI}nen borf) aucf) mofjr gar ju fragmentarifcf)

tiorfommen." 'Sie neuen Stropf;en fanbcn aber in ber 3rii'?gabe üon
1844 feine Slufnaljme. ©ie finb inä>üifd)en au§ bem TJadjIaffe 2tn=

nettenS oeröffentlirfit rtiorben unb lauten:

„3Serbroffen in ber 2;üre lel^nt

Sin langer, blonber S'nabc,

Stiert in ben f^i'n-f^'i'i-'irbcl, gäf)nt

Unb fc^nt^t am SBeibenftabe,

Gr ftreid}t ben ®aul; fein STuge gfeidjt

©enau bem SBafferglafe,

©0 l^elf, fo nüchtern unb fo feu(^t,

9Jun gupft er au§ bem örafe

©in §älm(^en, brüdt'g ber Sippe an

Unb äctert burc^ bie ^iitd,

3um Stpfetbaume tritt er bann,

Setradjtet fi^ ben Tl\\td —
§ei, toie ba^ lange SSein er ftcmmt,

Unb mie fein bitter flattert!

Sr !^at fid) in ben 2(ft getfemmt,

3rtici SKifterjttjeig' ergattert;

Wan fagt, ber SJfiftel bringe Xraum,
^ä) muJ3 bie ©age loben,

©diau', rt)ie ber ^ub' gcjafint im 33aum,

3It§ fc^nei' e§ DQZanna broben!

S5?og fid)t i^n an? im §ui fd)urrt

(Sr nieber, fä^rt jur SSefte,

Unb Iteblid) bas Srummcifcn fdjnurrt,

SBie faterd^en im S^efte.

(St, nie ba§ Ignftrument fo I}oIb

S)er ?trme ©piel begleitet,
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SSie anmut§t)oII in fid) gerollt

®r auf bem Qainu reitet!

Unb Beffer, Beffer fe^t er an,

llnb Iä|t bie gebcr fcf}nat.ipen,

Senn näf)er fömmt bie SJtaib I;eran,

©ie lauftet, bro^t bem diappcn,

SpfJan l^ört, tuie fte bie ©elte^) rüdft,

(Sin ©d^elmenliebd^en biibelt,

3nbeg öon ifjrer §anb gebrüdft

®ie SD^ilc^ im Gimer ftrubelt:

,G§ fam in biefen Ziagen

ßinem eblen feiger in Sinn,

Sa§ er tvolW ge^n auä jagen,

Db er be§ I)ätte ©eioinn?

3SoI)I über eine ©rünljeibe,

Ser ^äQex n)of)Igemut,

SJJit feinem grünen Slleibe,

9Kit feinem §unbe gut.

(Sin $ReI}[ein moüt' er jagen,

(Sin Ü^e^Iein wax feine Suft,

(£r tat alle Seute fragen,

©od) l^at'» niemanb gemujst;

SSo^I üon bem frühen 9J?orgfn

3og er bem Dief)Iein nad),

Sa» l^att' fid^ gar üerborgen,

Somit öcrging ber 2^ag.'

O i)oxdj' boä), ^oxä)', luie unerf)ört

^nftüoll öibriert ba§ (Sifen,

Snbe§ ha^ SKäbd^en ungeftört

j^ortbubelt feine SSeifen.

©0 unter Soppel^armonicn

Sft auc^ ber (55aul befdjlagen,

Unb 'i)od) gu $Roffe fict)t man fü^n

®en blonben Sünftler ragen.

Qc^ 'ijob' if}m nad)gefel;n, wie er

SInmutig fortgeäudelt,

©0 gierlid) »ie ein $8ünbel, ber

®em aftapfien aufgebudelt.

•Sie ©d^miebin ftanb am 33obenIod),

Unb fehlte glcid) ba?- (bitter,

©0 mar fie eine Same boä),

Unb er? er mar ein SRttter!

1) ®elte = 9JMId)gerä6.
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®rum ftieß galant er einen ^^lutf),

Unb trat beä 9toi'[ca ©eiten. —
^]t baa ^b\)U aud) tüf)n genug
5ür biefc lüfjncn Qdtcn'^"

3SgI. ei'cfjmaun, „STnnette üon ®rofte", ©. 170
f.

®eg alten ^farrerg 3Bo(f)e. (S. 155.) Über biefeä ©ebtcfjt

madjt Stnnctte am 17. Januar 1811 folgcnbe bt^fjer ungebrucfte SJJit»»

tetlung: „,^C'3 alten 'ißfarrcry SBocfie' luirb berma^cn öon 5Kama,
i^cnnl; unb SaßDerg protegiert, ba{3 icf) fie frieben»f)alber mitjc^icfen

nui^ — fie bef)aupten, e§ fei mit baa bcfte, wo nidjt baa allerbefte

ber gangen Sammlung, — iä) ^abe fcf)on mandfie gefunben, bie bie§

fagtcn, — narf) meiner SInficfjt lauter Seute üon neraltctem ©efcfimacfe,

aber, mie icf) fürdjtc, !ein {(einer Seit bcä ^ublifunia. — Ttu^ e^

f)incin, fo !ann ets nur ftcfien, tvo icf) eä notiert i)abe, tvo e§ ficf)

gmif^en ben bur(f|gängig etiuas berbcn ©ebid^teu, unb namentlich nacf)

ber ,(3d^miebe' nod) bei Weitem om beftcn ntac^t. — ^d) benfe, man
übertönt bie 3fufnaf)me ober 9Jid}taufna[)me Sotta'n fclbft — ma§
meinen ©ie baju? — 93eränbert f)abe id) nid)ta baran, nur einjefne

S)rudfe^ter mit 93Iei[tift forrigiert." dlad) Sfufgeidinungen eineä

gamiiiengfiebeg moflte Sfnnctte einen Sanbpfarrer auö ber guten

alten Qdt fd)ilbern. Se^r öiele 3^3^ paffen auf ben alten ^aftor

Sürgeng Hon Otojef, ber etn)a 1831 ftarb. „(Sr befaf3 eine grünb*

fid)e 23ifbung, »üar juerft Drbcnägeiftfid)er, 1785 §auagciftlid)er unb
ßrjie^er in §ülaf)off, bann 1797 ^^pfarrer in bem benad)barten 9?ofeI.

@r fam gcroöljnlid) g-rcitagä nad) §üIaf)off äum Effen. 3"rG£"^ ^<^^

burc^au§ !ird)Iid), ein tüd)tiger 'ipaftor unb oerftanb üorgüglid) mit ben

i^aucrn umjugcl)cn". (Äreiten, Gief.SSerfeS, ©.272, 3(nm.) ^cnu 'Pfarrer

Qürgenä mirflid) ,,ba^i Urbilb bca ^farrera" ift, fo liegt ea nac^ bem
©d)Iuffe bc§ ©anäen nalje, al§ Qät ber ^bfaffung fein Sobeajafir gu

üermuten. 1837 mar bie ergrcifenbe Sicfjtung fertig; bcnn im ge*

bruar f)at Sfnnette fie ncbft ben ,28ei^er(iebcrn' unb bem ,Säntiä' bei

@d)Iüter oorgelefen. £){)ne if)r SSormiffen Iief3 biefer b(i§ if)m be=

bingunggfoa anocrtraute ^ocm in einem 3:;a)cf)cnbud) oeröffenttitf)en.

2fn i^re SRutter fd)rcibt bie Sidjterin felbft am 1. 5(uguft 1838, bag bor

Herausgeber i^r ben Qaf)rgang 1838 gefdjicft f)abe, unb bafs if)r @ebid)t

im iga^rgang 1839 erfdjeinen foffe. Siefeä unbebeutenbe Xafc^enbud^ ift

,ßöleftine, eine ijeftgabe für (^i'ftiteti unb Jungfrauen', herausgegeben öon

^?feilf(^ifter in 2r{d)affenburg, in 3 3;a[)rgängen 1836 bis 1838 er-

fd)ienen. ,S)e:' ^farrera SBocfie' finbet fid) im 3. Jahrgänge, ©. 205—221.
— 23. 49. deiner fommt am SJJontag gerne. 2cr S-^oItSabergfaube üer*

bietet, am 5Kontag etmaS SEid)tigcS gu beginnen; bcnn fo fngt bat^ Sprid)=

tüort: „Wontag loirb nicf)t iüod)cuaIt". — 23. 05. 23otf. (St)riftian SSoff

(geb. 1679 ju ^Breslau, geft. 1751 ju §atfc). ^n bn @efd)icr)te ber

allgemeinen 23ifbung, uid)t in ber QJefdjidjte ber ^f)i[ofopf)te, liegt feine

Söebeutung. ©eine SSerfe mürben in bie üerfd)iebeuften europäifdjen

©prad)en überfc^t, fie marcn fjeimifd) im beutfd)en 33ürgerfjaufc, fie

fanben fic^ nid)t nur in ben §änben aufgetlärter proteftantif^er Pfarrer,
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fonbern iroren audf) unter ber fatfiolifc^en ®etftli(^!ett öerörettet, er*

langten ba§ tixd}üd}i Imprimatur in mandjen 3;etlen ^talienä unb
erloedtcn tf)m, toie 23oIf felOft rüf)menb :^eroorf)ebt, fogar begeifterte

greunbc unb Srrtfjäng:r unter b;n ^efuiten. — 33. 66. fiaubon. S)er

Pfarrer jietjt im ©eifte mit bem t^clbmarfcfjaff ®ibeon Srnft Don Saubon
in bie Jürfcnl'cfjlacfit. Saubon eroberte am 8. Dftober 1789 93elgrab.

— Sß. 95. faubre Jhinben. Sßgl. bie Strtm. ju „"Sie grämen" (©. 58)

aS. 29. — aS. 97. ^iaxx'. 33oIfömäBige gorm neben „^farr^etr",

„Pfarrer". — 95. 115. H'nppen golbentbrannt. Sie mit ©olb ge*

[tieften ^JebeÜappen, bie bamaB im SÄünfterlanbe Wobt maren.

®ie befte «ßolitü. (©. 171.) S8. 11. Sobe. ßin fc^fanf auf-

getuacfifener junger ©rfiöBIing, nur hei norbbeut^c^en S)i(f)tern qebxäuä)'

li^; f.
©cf)iüering, greiligrat^ä SSerfe, ©olbene Stafftfer==93ibIiot^c!,

ST. I, ©. 89, ,,®ie Sänne", 58. 48.

S3oIIaben.

2) er CJraf öon %^al (®. 173.) ßine ber älteften 93a«aben 2In^

ncttcng, bie fic^ fdjon in ifirer erften ©ebicfjtfammfung öom ^ai)xe 1838,
©. 188—198, finbet. — SS. 21. gcfjatten. 2er ©djattcn bc§ 23e^rbamme§.
— Sß. 44. 3in^ tragen, gür bie breisefin :3af)re aufgesparte 9tad^e foll

er 3in§ jafjlen. — ^. 74. Qu einem unb ju jmcin = ein um ha^ anbere

SKal. — aS. 93. Unb !onnte fie fic^ befinnen. SBäre fie hti Haren
(Sinnen geirefen, fo ^tte fie ba^ SSerfprei^en nie gegeben. — S8. 163.

im oberen $Rei(^ = in Dberbeutfcfjlanb, im ®üben beä 9leid^e§. —
aS. 169. Q;o^ann. igofiann öon ©tfimaben, genannt ^arriciba, ber am
1. SQtai 1308 bei SBinbifcf) in ber ©cfjmeiä fi-'tnen Dfieim, ben Äaifer

2IIbred)t I., ermorbete.

S)er Xob beg eräbifd)of§ Engelbert öon töln. (©. 180.)

%üx bie ®ntfte^ung§äeit be§ ©ebicf)te§ gibt ber Don mir im SebenSbilb
©. XLVII mitgeteilte, bi§^cr ungebrurfte 23rief ©cf)ücfing§ öom 3. ©ep*
tember 1840 einen fidjeren 21nf)alt§punft. S;anacf) mar bie im Sommer
1840 Dcrfnfste 93a[{abe jucrft ,,g-riebricf) Don Sfen&m'g" betitelt, ber jo

aucf) atg bie §ouptperfon bebeutfamer fjcruortritt al» ©ngelbert. Siefer

Äirdfjcnfürft aui§ bem öefdjiccfjte ber ©rafen öon ffierg, feit 1216 ©rj-

bifdjof öon JIJötn, mar 1220 hd bcä ilaiferä g'^icCric^ II. giömer*

pg gum 5Reid)§öermefer unb aSormunb be§ jungen £önigy §ein=
rief) ernannt tuorben. 5I[§ fofdjer mad)te er fid^ burd) feine

©treuge unb ©emiffcnfiQftigfcit öicie gi^i^be. Giner berfefben,

fein Tceffe S^ifbrid^ @raf öon igfenöurg, fieg il;n in ber 5^ä^e öon
SBeft^eim a. b. 9iuf)r am 7. Stoöember 1225 burd) feine 'S ienftfeute

meud)ling§ ermorben. SSalter öon ber 9Sogcfroeibe preift bcn frommen
©rjbifdiof in öier ©prüc^en. (SSgf. bie äfuägabe öon fy. Pfeiffer,

©. 271f.) S)ie ©efd^ic^te feiner Srmorbung ift im 19. ^ai^r^unbcrt

mef)rfad) bidjteriid) bearbeitet morben. ©o öon 9?autert in „Sic 9?uf}r*

fa^rt" (gifcn, S3äbefer, 1827); öon 23. öopfenfad, „Sie Sfenburg"
(1225), in ber 3eitid}rift „SBeftfafen unb 9ft^cinlaub", Safjrgaug 1836,
31t. 15; öon SKontanus, „Gngelbert ber §eiligc" in „Sie a^orjeit ber

Sauber gfeöe-SJJarf, :3ülid}=^erg unb äjJcftfalen". ©olingen 1837,
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©. 39—48 unb öon 2. 33iefp, „Grmorbitng be§ (SräBifc^ofg Engelbert

Don Ä'ötn" in bcr ^citl'^'^ift ,Mii^ bem 8agcn= unb 3!JZiird}cnroaIb in

93Iütenfcr)mucf". Samten 1841. I, 5Jr. 28, @. 137—141; auc^ in „aSeft-

fälifcfie S?oIf»i'agen in Siebern" öon 2. SBiofe. 93armen (o. ^.) <B. 69.

®ie legte Bearbeitung fc^cint STnnette gefannt ju l^aben. SSgf. 2rren§,

„2)a§ Sairabenja^r ber Stnnette non 2;roftc=§üI§^oft", ©. 33. — S)ie

Sic^tcrtn macf)te fic^ einige ?Iufäcicf)nungen über ben ©toff, öon benen

wir ^ier folgenbe micbcrgebeu: „?Cm ^euärtieg überfallen, fein ^Roß

i^n faft gerettet; Heribert oon 9?inferatf) fudjt i^n am ©ürtei ju fafi'en;

loareißen — über f^ußpfabe ben §of)IiDeg erreicfien — Heribert i^n

lieber einholen — 21m ÜJiantcr I)alten — Qi'enburg tommt, ruft:

,©erlagt if)n tot, fi^Iagt ben ftoljen §unb tot!' $>at fic^ bisher obftd^tUc^

jurücfge[;a(ten •— jcgt jur Ermutigung bcr übrigen fein Scfjroert

fc^hjingen. S3ifcf)of mit bem ?{ücfen an eine Sic^e gelernt, fid) oer^

teibigen. 5Recf)te §anb if)m abgef)auen — Stopfmunbe bluten — füe^en

tüotlen — ^arbon — ^fenburg» Snccf)t ^opf fpalten — 3linferat^

mit bem Sasi^trteffer burcfjftofjcn — i^m Jfopf abfcf)neiben moHen —
Sfcnburg bei ben paaren i^n jurücfäic^en, fagen: ,G5 ift genug, e§ ijl

f(^on ju öiel!' ^ahe in feinem Si)o^ Ijatten — £eben»äeicf)en —
Seicfjuam auf oorüberfa^renbeu 33auernfoiren laben — nac^ ©c^melm
fahren, tüo man i^n gur Sinioei^ung ber ^irdje ermartet. ®efd)c^cn

om 7. 9Jooember in ber 2Ibenbbämmcrung, (Stelle ^eißt Sinbengraben."
(freiten, ©ef. SSerfe 3, ©. 442 f.)

— 2(unettena Satlabe er]tf}icn juerft im
„5D?aterifrf)en unb romantifc^en SSeftfaren". 1. Waff., ©. 226

f.
— SS. 15.

ÜbcrttJinb. ^^ieberbeutfcf) firoerlDinb, berjenige SBinb, ber über un§
f)inmeg3ef)t, of)nc un» §u faffen; ogf. Sinnarg, ,,8tubien", S. 5. —
S. 27. (Stegreif Qud) berrannt = ha§ ^Raubritter^anbmerf gelegt. —
S8. 39. afte SSettcIn. Sie ÜJonnen be^ Stiftet Sffen. — 93. 55. ein

9?ogeI fang. 9?id^t mie Sfi^mann lutll: ein 9?oge[fang. — 3S. 133.

alleloege = überall unb immer. — Sß. 134. ein SSeib. 9[JJargareta öon
Simburg, ^^riebrid^g SBttroe.

2)a§ Fegefeuer be§ meftfälifc^en SlbelS. (S. 184.) 'Sag

©ebid^t entftanb im ©ommer 1840. S?gt. £ebcn§bt[b @. XLVIII.
©c^ücfing nennt e§ baa ,,'$abcrborner fjegefeuer", mciT nur bk 3Sertreter

be§ 5ßaberborncr 'ilbdS barin genannt mcrben. ®en ©toff 5U bem ©e=
bi(f)te entnahm Sfnnette ber Historia Westphaliae öon SSittiu-S, Mo-
nasterii 1778, ©. 613 ff. (abgcbrucft M Gb. STren-?, „Taä 93airaben=

jaf)r ber ?rnnettc öon ®rofte=§üI'3^off", 3.37 ff.). 2)a§ ©ebicfjt erfd)ien

juerft im „SJJaferifc^en unb romantifrfjen 3SeftfaIen", (S. 185
ff.
—

2)ie ac^te ©tropfe lautete in ber erften gaffung:

„Ob jebem Raupte ba^ 35?appcn ^ängt,

9In bem ein fcf}mencnber 3:ropfen quillt,

Unb fällt er nieber, bann jurft unb brüngt

®cr G5aft jur Seite, er Iäd)elt iritb,

Unb lauter, lauter bann lüirb bas, 3Raufd}en

2Sie ©türme bie jornig.m ©euf',er toufd)en,

SBie an ber flippe bie 33ranbung fdjmidt.
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Sß. 50. G5Iaft = ©lanä. — SS. 86. Sen [c^reic^enben SBoIf. SBappen-

geitfjen ber gamilie Stffeburg. — 35. 88. DJ^affonei. aSgl. bie 2lnm.

ju „Sie Stabt uub bet Som" (®. 25) 33. 42. — SS. 91. ®er 2Il'[e*

burger, ber blutige SiBei^. Snfotge einer %(^bc, bie baä ®ej(^Ied^t ber

Slffeburger mit bem ^erjog Stlbrec^t üon 'Sraun[cf;tDeig ^atte, mußte

eä btefe§ Sanb öerlaffen unb irnnberte nun — trie bie Sage melbet —
in ba§ §o(f)ftift ^abcrborn.

2ie ©tiftung Cappenberg§. (ß. 187.) Sag ©ebicfit entjlanb

im ©pätfommer 1840. (SSgt. SSriefe öon 2Innctte öon Srofte unb
©cfjücfing, ©. 28.) Sie Cuelle ber S)icf)terin ift haS^ „Safc^enbucf) für

öaterlänDifcfie G5e]'cf)i(^te", SDJünfter 1833, tnorin :3afob SSinjenj Sirfel

eine ^iftorifcfie Sfiääe „Sa^^penbcrg" erfcfjeinen ließ, „'ü.ui ber ftarfen

fä(f)fifd;en ^efte Gappenberg faßen 5U 2Infang be§ 12. ^a^r^unbertä

bie beiben ^Srüber ©ottfricb unb Dtto öon Sappenberg. Dtto f)eiratete

Qutta öon Strnsberg, bie Zoä)ttx grii-'beridfiä bes Streitbaren, ber burd^

biefe SSerbinbung mit bem (Sa^penberger @efcf)kcf)t nodfj an 2Jiacf|t

unb 2Infef)en geroann. SSie ergrimmte er aber, al§ er erfuf)r, ba% fein

@cf)lDieger(of)n ©ottfrieb burcf) bie 33upprcbigten be» i)l 9?orbert, ®rün=

ber§ be§ ^rämonftratenferorben§, auf baa tieffte erfcfiüttert, ben ©nt*

ftflluß gefaßt ^atte, ber SSelt §u entfagen unb feine Surg in ein

5?Iofter umjurtianbeln. Sein 3orn fteigerte fic^ noc^, ba er oerna^m,

baß autf) @raf Dtto bem S3eifpiele feineä ^ruberä gefolgt Joar. Um
an bem f)I. 9Jorbert, ber in5tt)if(^en nacf) Gappenberg gefommen roor,

?l{aä)t §u nehmen, gog er mit einer Sc^ar öon Steifigen bort^in, ließ

fid) aber burc^ bie ernften SSorftellungen feinet Sditöiegerfoljneä bc=

ftimmen, ben 9iarf)e;i[an aiifsugcbcn unb {)eimäufef)ren." Siefe Satfac^en

beri(f)tet bie ®efc^i(f)te. Sie Sarftellung bei 2tnnette ift fagen^aft. —
SS. 6. Salpeterflocfen = bie meißen ^foden ber Salpeterrriftalle, bie

\iä) auf ben Steinen be» ^erferä gebilbct f)atten. — SS. 8. Jaufenbbcin
= Saufenbfüßler. — SS. 14. Sd^rt)äf;er = Sdjroiegeröater, jutueilen

and) Sdjroager. — SS. 19. STnfer. Sein Sinfer (fein Sdjiff) trägt

boppelte Saft, ift mit boppeltem Sleii^tum belaben (ögl. 3ticf)emann,

Sriäuternbe SScmerfungen, S. 53). — Sß. 32. Sin umgcfel;rter Sarolua.

S'arl ber ©roße ^at mit feinem Sd)roerte ben möndiifd^en SSefcfirern ben

SSeg gebaljnt, ber ©raf öon Sfrndberg bagegen mill mit bem Sdjtoert

bie Sloftergrünbungcn öerf)inbcrn. — SS. 43. 2IIfgegenmärt'ger bu im

SSurme. Senn ber SSurm ift lebonbig, baS Metall ber £rone aber tot.

Ser gunbator. (S. 189.) ®er Sd)aupla| be§ ©ebidjteg ift ba^

§auä SScIjrben an ber SSefer. Ser „^unbator" ift ^ermann
ferner ^^rei^err SBoIff=9[JZetternid^ gu ©rad^t, gürftbifd^of öon ^aber=

born (1683—1704). g§ gcfjt bie Sage, ba\i er bei bem Umbau bea

öon ber gamilie 2fmhinren gefauften ^aufe» öon einem noc^ f)eute

im ©arten öorl^anbenen stürme jugcfc^aut i)ab£. — gunbator = ©rün^
ber, Stifter. — S. 111. forallneä 9ZöfterIein = ber Dtofenfranj. —
SS. 115. Sie SItöbeln. Sicfer ^lural finbet fidj aud) bei unferen

^laffüern be§ 18. Saf)r^unbcrt§.

SSorgefc^idlte (Second sight). (S. 193.) Sas ©cbid^t fc^ilbcrt

ein griebnig be§ g-rcirjerrn ffafpar 9ZifoIau§ 9Kauri^ öon Sl'ertcrinf ju
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58org, geb. 1713, gcft. 1716. (3cf}ücfiiig bcmcrft, ba% ben ©arg eine§

Äinbeg narf} nbeltgem ß5e6raud^ bie äöappen öon SBater unb SJJutter

IdjmüdEcn, Dtofen unb 5ßfcile alfo f)ier bem fcf)auenben grei^errn feinet

<5o^ne^ ©org, Siol'eit aikitt bcii eigencit br^cidineu muffen." 2Sg[. ,,S)aä

motcrifcfje unb roniantifd}c SScftfoIcu", 1. 2(ufl., @. 125. — SS. 72.

S)er §eibequat = bcm 33anne beu jiociten G}efi(^te§, ba-j ben ^)eibe='

Beft)of)nern befonber-o eigen ift. — 3?. 92. ^leureufe = j£rauerbtnbe. —
Sß. 95. ^flafter. Sa» 23orge)icr;t niirb ficf; öern)trflid;en, nod^ cf)e bie

S3ranbtt)unbe ge()etlt ift.

®er ©raue. (©. 196.) Qm (Sommer 1840 entftanben unb öon
©djüding im ,/J3calertfd}en unb romontifcficn SBcftfalen", ©. 114 ff.,

beröffentlicfjt. Sßgl. S3rtefe Oon Slnnette unb Scf)ücfing, (3. 17. — 33. 4.

®otipen}afen. ©in ©efdjü^, ba^ bie boppcfte Sabung einer geniö^ntic^en

§afenbü(f)fc fa^te. — Sß. 16. Moulin ä papier = Papiermühle. —
So. 78. Qoan^oe. 2)cr befannte 9ioman SSaltcr Scotts. — 33. 89. Xud.
2)er luftige 3BaIbbruber im „Soanl;oe". — 23. 120. ^aneele (au§ bem
nculatcinifdjcn pannellum) = ©etäfcl, güflftüd in einem 9taf)mcn. —
33. 177. Ah, je te tiens = 2tc^, iä) ^alte bic^.

Sie a3enbetta. (S. 201.) 2)ie 9(nregung sn bicfem 65ebid)te bürfte

Stnnette au§i ^rofper 9JJerimeeä 9ioman ,,(£oIomba" empfangen l^aben,

ber in 2Iuguft SemalbS „Suro|)a" (ig'^^i^Q'i'iO 1840, 3. 33b.) in beutfdjer

Überfc^ung crfdjicn. S)a ©djüding SKitarbcitcr biefer ^^i^dirift tvat

unb einzelne jEcite feinc'3 „9i?nlcrifdjen unb romantift^en SSeftfalen" l^ier

erfc^einen ließ, fo liegt bie 33crmutung na^e, ba'^ aud) feine j^i^eunbin

Stnnette bie ,,Gnropa" ju lefen :pflegte. — 35. 2. ^obefta = 9fmtmann,
Stabtridjter. — SS. 11. fo unb fo. SiefcS malcnbe „fo" finbet fid) hd
Stnnette ^äufig. — 33. 16. IFarteir^ „S)aö ^ferb fcineS geinbeä Per-

ftümmehi, ift bei ben 5?orfcn ein öd)im|5f, eine 93eleibigung, bie man
feinem geinbe antut, unb gugleid^ eine SobeSbroIjung" („Solomba",
„Europa", ©. 322). — 3?. 39. gleitet, ßr läfit feine ^anb am Dioden

be§> Siereg ^erabgleiten. — 23. 85. 23IanE bie SBaffe, ben Sug ge*

fd^Iigt. 3Sg[. bamit baS: S'artell, ba§ Kolomba bem Drfo gibt, „©obalb
ber 9^appe if)r nal}e mar, padte fie Ujn mit alfer ^raft an ber 3Käf)ne

feft unb fd)nitt i[)m mit ifirem 9Äeffer ba§ eine Dfjr ab. %aB ^ferb
tat einen furd)tbaren ©prung unb lief mit jenem fdjrilleu Saute baüon,

ben heftiger ©c^mer^ eblenXieren mofjl erpreßt" („Solomba", ©. 321). —
33. 93. SSetterna^t. Ser Sßalb gtcid)t einer 3Betternac^t, b. 1). einer

au§ bem ^tl;er ^erabgefunfenen 0ett)itterlüoHe. — 3?. 103. 9?eg im
§oare. ®ie S?orfen tragen nad) g-rauenart if;r §aar in einem ^t^,
ber fog. 3ieti(Ia. — 3?. 164. am §agen = am SSalb.

®a§ gräulein öon 9lobenfd)irb. (©. 205.) ®a§ ©ebid^t foll

auf einem 6rlebni§ 5{nnetten§ bcruficn, ba^i fid) nad) S'reiten in §ül§*

:^off, nac^ ©d)üding§ ®arftellnng im 9f{ufd|i}au§ §ugelragen I;at. ^n
einer Dfternacl)t luirb bie S)id)tcrin burd) bie 2(änge eine» Siebeä

gemcdt, momit nad) bamatiger mnnftcrlänbifd)er ©itte ifire $au»=
bemof)ner bcint äioölften Q)Iodenfd)Iag ben (Siulritt be§ {Jeftea begrüßen.

Sine 2SeiIe fd)aut Stnnette au» einem g-enfter ben Seuten im ,t>ofe ju

unb l^ört bann bie .^au^türe gc^en, au§ ber eine QJeftalt ^eroortritt,
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in ber fie fidf) [clbft erfcnnt. 2)ie Gri'c^etnurtg nä^^ert fid^ halb mit

il^rem flodfernben .feräenIidE|t ber fingenben ©ruppe im §of, biefe treic^t,

of)ne ben ©cjang ju unterbrecf^en, auecinanber, um i^r '^la^ §u mad^en,

lüorauf bie ©eftalt in bie %üt bea gegenüberliegenben glügetä eintritt

unb langiam an ben {Jenftern oorüberget)t, rvtld^e ^ier bie im Qnnern
^inauffül)renbe 2;rcppe beleuchten. Sann finft alle» in Sunfel^eit;

bie ®icf)terin fu(f)t in begrciflicfjer Sfufregung t^r Sager. Stnberen

SIKorgen» fragt fie äuBerlii^ ganj ruf)ig ben erften i^r begegnenben

Siener: „9Jun, i^r f)abt in ber »ergangenen ^^Jai^t roieber ben Dfter=

morgen angefungen?" — „greilic^," antwortete biefer, „ba^ 'gnäbige

gräulein ift ja felbft ju un§ f)erauSgetommcn, roir munberten un§
barüber unb waren bange, ba^ Sie fic^ erfälten mö(f)ten!" SSgl.

Sdjüciing, „2tnnette Don Srofte, dn Seb^n^bilb", S. Hoff., unb ben

SSrief öon ?lbele Schopenhauer Dom 27. ^uni 1841. (breiten, öef.

2Berfe22, (g 474.) — ^.28. Cgcr. Sag menfcfienfrefienbe Ungeheuer im

fronäöfif(^cn ?Q?ärrfien; ,,ronfler comme un ogre", ift fpric^roörtlic^.

Ser ®eier pfiff. (S. 208.) Sie fc^öne Söallabe entfianb infolge

einer SSette. Stnnette ^atte behauptet, ba^ fie imftanbe fei, jeben be=

liebigen Stitel im Katalog einer Seii)bibIiotf)ef ali poetifd^eg SJiotio

ju Derroerten. Sie oeröffentlicfjte ben „©eierpfiff" juerft im 5!Kufen-

almanac^ für 1841, I>3g. Don Gd^terme^er unb 9tuge, Serlin, ©. 72

big 80. „ßin ganj auggejeicfineteg ©ebid^t", bemerfte bie „Suropa"

1841, 2. S3b., ©. 420. Wud) greiligrat^ war bon bem ©ebic^t i)in'

geriffen. SSgl. §üffer, „2Innette bon Srofte^öüfg^off", ©. 224. —
S?. 1. So^nenfdf^Iag. Sie Stelle im SSalb, mo bie Sonnen, bie Schlingen

jum SSogelfang, oufgef)ängt merben. — SS. 24. in ben ®urt. Sie

werben flirrenb ^ineingeftogen. — SS. 30. ben bfanfen Ränget- ^i^t
fjinger, roie in mandjen 2[uggaben.

Sie Sc^roeftern. (©. 212.) SS. 11. Jobel, ogt. bie STnm. ju

„Sag öbe §aug" (S. 76) <8. 1. — ». 28. 23ra^m = ©infter. — 58. 66.

f^lü^en. {JIu^/ Slu^f/ S^I^' fjf^l^wanb. Gine ^rau öon ben 93ergen ift

gemeint. — i^. 171. fcf)mäf)Ite. ä>on „fdjmä^Ien", meibmännifdjer 9lug=

brudE für ben Saut, ben ein ditl) augftöBt. — SS. 172. 2tuffcf)Iag =
niebriger §oI§oufwu(^g. — SS. 212. Sc^melc. SSgl. bie 3Inm. ju „Sie

Sagb" (S. 44) SS. 41.

Mti\tcx ©erwarb bon f ötn. (S. 218.) STnnette fd^reibt barüber

an Sc^üding: „©ef)t bag (biefcg ©ebid^t) nad) ,Stabt unb Som'? —
^d) fjabe mic^ ^mar buri^aug nidit gegen ben Sombau felbfi, fonbern

nur gegen über^anbne^menbe rein profane Sichtung babei äußern

mollen, bod) möd)te bieg nid}t jcbsr einfe^en, unb mir baburd^ ein

fataleg 2(nfe{}cn bon Qt^fot^fsquenj unb 3n=®fl'5|cf)f"9^'^e' i^t^t meiner

®ebid}te angeheftet werben. — Qcbenfallg möd)te id^ ben JiZcifier

©erwarb, ber bod^ nur mittelmäßig geraten unb bielleidjt ber über=^

fließenbe 2^ropfen in meinem Übermaß bon ©efpenftergefdjid^ten unb
2;raum^aftcn ift, ef)er oufgcben alg feinen 5iebenbuf)Ier." (STuf bem
Statt, bag bem 5Kanuffript beilicgt. Sie[;e S?orbemerhmg.) — SS. 8.

Sd)ürg'. SSon „fdjürgcn" = bie Sdjiebtarre führen. Qu Äoblenj nennt

man ben Sadträger „Sd;ürger". ^reiligrat^ gebraudjt baS-: SSort in bem
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1842 entftQnbeitcn ©ebtd^t „Slutf) eine SJ^eiitfage": „SSom ^Ritter 5i§ jum
©dfiürget". — S3. 28. Sfnafonben. ©ine ?Irt bon 3iiefenjd^Iangen. —
33. 3G. Streben = (Strebepfeifer. — iö. 62. rtjebert. Stuf nnb nieber,

!^in unb ^et fafjren, eine SBeiterbilbung üon fteben. 58g[. Sinnar^?,

„Stubien", ©. 23. — 93. 72. fran. a3oIf^3tümIic^ für SBranic^. Sie
§ebemai'd}ine, hie \iü) bamalg auf bem nörblicfjen 3)omturm befanb.

®ie SSergeltung. (©. 221.) 33. 1. Spiere = ein 93alfen, ber ju

9!a|en unb ©iefbäumen benu^t roirb. 2tnncttenä 93eäetd^nung berftößt

mibet bie Seemann^fprad^e.

2) er Sarmefiben Untergang. (S. 229.) Stnnette fi^reibt bar=

über an Scf}ücfing: „»Ser 93arme!iben Untergang' u. ,93ajaäet* finb

an iid) fclbflt untergcorbnet, unterbrechen aber bie anbern auf eine

paffenbe SSeife." ^n ben orientaIifcf}en ©ebicfjten, ben bciben SSaüaben
„Sajajet" unb „®er 93armefiben Untergang" mie in ber Sid^tung

„klänge ou§ beni Orient" fcfjüc^t fic^ 2fnnette on jene Sänger an,

beren TOufe nac^ bem Oriente lüanberte. 33on Sinfrug tüaren

g-reiligrat^, beffen QJebii^te 1838 bei Sotta erfcfjienen; ferner öon
ben Snglänbern 33t}ron unb bor allem Xt)oma-5 9[)?oore§ ,,2aUa

SRoof^" (bgl. 93ert^a Sabt, „2[nnette bon 2)rofte=§üIgf;off, i^re

biditerifc^e ©ntmicflung unb tf)r 33crf)ättni§ 5ur englifc^cn Site*

ratur", ©. 48 ff.). 9(I§ Gucüe biente ber S)t(f}terin ein 93uif)

be§ SSiener Dricntaüften ig. bon ^ammer^^urgftall: „9io|enör'

(aSien 1815), S. 165 ff.
— 33. 3. üon ben fc^önt'ten Sippen. ®ie

93tutorange ^at if)r $Rot gtei(^fam ben fi^önften Sippen geraubt; fie ift

^ier baä Sinnbilb ber glü^enben Siebe.

'S er Sdjiüßelf. (S. 232.) darüber bemerft Sfnnette in bem
ungebrucften 33riefe an Scf)ücfing bom 17. Januar 1844: „Sie biet

legten Qdkn ber britten Strop[;e l^ie^en früfjer:

,3ulDeiIen burd) be§ §ofe§ 9Raum
2Iuc^ f)üpfcnb ein Saterndjen gießet,

Sem 9Banbrer fi^int e§ loie im Xraum,
Scr brüben in bem Sdjilfe fntet.'

SBar ba§ Beffer?" — 33. 10. Ser 53nnncr^err. 33gl. ScbenSbilb

S. XII, Q. 15. — 35. 34. ISlanä) §cibennebel = mancher f}cibnifd)e

Slberglaube, nebelfjofte ^eibnifc^e aSorftellung. — 93. 40. berfdjiöorcn.

9?oc^ Weniger l^ätte er e§ gertjagt, feinen ©lauben an bie. Sage abgu*

fdiföören. — 93. 58. ^ed = S^tagbaum.
S'urt bon Spiegel. (S. 234.) Sarüber ^cigt es auf bem

ungebrudten 33ciblatt jum SKamtffript: „§icr waren mir bie aSerfe

gu ^olprig, unb id) fjabe bea 9Sor}tfIang§ rtjcgcn ungeficuer geänbert, —
ob immer öerbeffert? — bitte, lefen Sie bicfc, foioie ade, im mal. u. r.

aSeft. [int molcrifdjcn unb romantifd)en a?3fftfalen] borfommenben S3at=

laben mal nad), unb fagen mir ^ijve ^Infidjt über bie 9Seränberungen.
— Sag gräutein bon 5Robenfd}i(b Ijat aber offenbar getoonnen, unb
bag Sie mir ja ben ,®rauen' nidjt loieber berftümmefn!" — „Sie Spiegel

njaren ©rbmaridjälte bon ^aberborn. Gincö Tage§ mar ^rt bon
Spiegel mit feinem fürfllic^en §errn bon ber SBebeläburg auä auf bie
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Qagb geritten; aber ba t^m ba^^ ©lücf ntd^t günftig toar, [o ba% er o^ne

23eute t)cinttef)rcit mufite, jcf)of5 er tu SJ^ßmut unb frenler SSerroegeiiljeit,

um boä) etruag §u treffen, einen armen SaienbecEer öom 5)a{f) bcr

SSebelsburg f}cruntcr. 33egen biefer Xat ftüdjtig, mieb er ba§ Sanb,

bi§ eine neue 23if(f;of§rt'a^I feinem nafien SSerioanbten bie ^nful

Qab . . . Man seigt auf ber Söeöelsburg nocf) bie ©puren ber kugeln,

bie bei beS ihirt öinric^tung gefatlen." („9?Ja[erifcfie§ unb romantifc^eö

SSeftfalen", 2. Slufl., @. 243 unb 246.) — SS. 24. ^imier (eigentlicf)

§clmbuid)), [jier = ©pige.

Ce^te Gaben.

@emüt unb 2cben.

Sag SS ort. (©. 239.) Siefe§ Q5cbic^t, bai in^altUd^ ftar! an

SongfellolrS 2kb „SBort unb ^feil" gemannt, entftanb im grü^jafir

1845. Ga finbet ficf) in ettt)a§ anberer g-affung in bem ^onsept eine-S

an SDZeld^ior o. 2)iet3enbrocf gerit^teten S3riefe§. Sa Siepenbroc! in bem
©cfireiben ,,Gtu. ^^üi-'fti^ifffjöflicfje ®nabcn" angerebet rcirb, fo mu§ e'3

nac^ bem 4. iguni 1845 abgefaßt fein; benn an biefem Sage erijielt

ber am 15. iganuar 1845 jum gürftbifcfiof üon 93re;jlau gen)äf;Ite

greunb 2Innetten§ bie 33ifd)of§iricif;e. 9faif; §üffer, „5{nnette Don

Srofte", <B. 283, ift ber erfte (gntreurf beä ©ebi^teä oom 25. SDJai

batiert. S>gl. aucf) breiten (®ef. äBerte 3, 8. 464), roo bie r)er)(f)iebenen

g-affungcn mitgeteilt finb.

§alte feft! (S. 240.) ®en Sej-t biefeä QJebicTjteS unb ber in

biefer Stbteilung folgenben: „Carpe diem", „Soppelgänger", „Sie
ß5oIem§", „3'" Övaje", „stille ÖröBe", „Öemüt", „Unter ber Sinbe",

„Ser ^'Zadjtföanbler" gebe iä) naij ben öon 2tnnette forrigierten STb^

fc^riften au^ bem dlai)ia\i 2lbele ©cf}opcnf)auerä. — 33. 8. Sie gruc^t

ift ftedig. „Gine gmeite g-reunbfcf)aft gleicht nur ber oon gäiilmä

bebro!)ten %iu(i)t, unb nie me^r !annft bu mit fo reinem Sticf (,ber

©pieget trübe') ben neuen greunb anfcfjauen wie bin aüen, ben bu

burd^ treulofcrt SSerrat aufgegeben ^aft." fffie^emann, ©. 70. — SS. 18.

:3c^or. S8gl. bie 3fnm. ju „Gin Sommertagötraum" (o. 119) 3S. 106.

$8. 37. bem föolem. 58gL ba§ ®ebicf)t „Sie 0olem§" (©. 251).

Carpe diem! (S. 241.) Qn ber jmeiten §älfte be» ^ifirea 1845

entftanben. Carpe diem! ^flüdfe, genieße ben S^ag, bie ^oroäifcfje

9Jiof)nung, bie fi(^ in feiner Dbe ,,Ad Leuconoen" Cöucf) I. Obe 11.)

finbet. ^gl. gut 2. ©tropl^e ba§ Q^ebit^t „2In Henriette öon §of)eu=

f)aufen" (3. 101, 35. 8 f.).
— 93. 16. Qa, ber befangne, ber bie

3Banb befrfjrieb ufrt). Serfelbe ©ebanfe finbet fid^ in einem ^Briefe

Annetten? an ©^[üter Dom 5. Sejember 1834: „Ober toenn njir

jafirelang in einem Werfer geftedft, unä jeben ^o^^^'^'^if 9iaum, jebe

an bie 3Banb gefri^elte Qdk bort ju eigen gemacf}t fjätten, toürben

lüir, nad^ einer ^d\t öon Qa^ren, für einen fursen Stufentfjalt barin
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ni(^t gern ein größere^ Sirtnfgefb iaijkn, ai^ ba^ 6efic Dpcrnbiifctt

loftet." S8gr. X. VI, ®. 29 biejer 2(u§gal)0. — SS. 48. unfre SJZorgcn

morben unjre §cute. ©ie^e Siuleitung, ©. 8, Q. 2 ff.

Surdfjtüadite 5Jac^t. (©. 242.) ^iicrft im Safdjcnbnd) „^ro=
bu!te ber SRoteu Grbe. ©efammelt üon 9)Jatf)i(be f^ranji^fa D. Sa«
bouiirot". 9J?ünfter 1846, S. 522

f.
— 93. 63

f. ber fuße ^ang, S)a§

liebe 2ad)en. ©emeint ift ba^ Sieb ber 5JJad)tiga[I, baä oorf)er nur

leife rt)ie öer^afteneä SBcinen ertönte unb je^t f;eüer intD lauter ftirb. —
9S. 65. ©leid) Silbern öon Sngucrrc. ®[eirf) (Sd)attenbilbern ('3)aguerreo=

t^pen). ©oguerre ftarb 1851. — 58. 66. $fcile§ glie^en. ®antit meint

bie 5)id)terin bie äJJonbftro^Ien, beren üöIIigeS (Srbleid)en in ber

folgenben Strophe (9S. 81) gefc^ilbert lüirb : „SSerroftef fte^t beä 90?onbeg

©ilberfc^üb".

9Ji'onbe§aufgang. (©. 241.) ^^crft in bem bon ®räfIer=9Kon*

freb herausgegebenen „'Jafc^ei^butl auf ba§ ^aijt 1846", ©. 231 ff.

®er Sejt in ben „Seiten ©aben" enthält finnüeriDirrcnbe SSerftöße.

S8g(. (Sfd^mann, „3(nnette non ®rofte", ©. 5ff. ^ad) 3trenä erhielt

bie 5)td)terin i^re ?Inregung ju ber empfinbungStiefen 33etrad)tung

Oon S3>)ron§ ,,Hebrew Melodies" unb jmar au§ bem ®ebid)t „Sun of

the sleepless", baB in ©trobtmann§ Übcrfegung lautet:

„@d)Iaffofer 2Iugen Sonne, trüber ©tern,

®ein tränenöoller ©tra^I erbittert fern,

^u offenbarft bk 3laä)t, bie bir nidjt toeidit,

D Wie bir ganj be» ©lüdS Srinnrung glcidit!

<3o glänät aud) längft öergangner S^age Sic^t;

6§ fd)eint, bod) njürmt fein fdilradieä Qcudjten nid)t.

"Ser rtjac^e @ram fief)t eine Suftgeftalt

©d^arf, aber fern, flar — ober ai^ rtiie falt!"

SS. 11. 5ß^alänen = 9Jad)tfaIter. — 93. 20. ®e§ fjirmamenteä 9Soge. Sie
S)id)terin ^at in 33. 4 oon ber äerfc^molgenen §alle beg girmamenteg
gefproc^en.

S)a§ ^ä) ber SKittetpunft ber 9[öelt. (S. 246.) Buerft gc-

brudt im „TOorgenblatt" 1844, 9?r. 192, ©. 765. — 93. 5. beS ZcmpeU
%ür. 'S:dn SBort l^at nur ©eltung für bie gebanfenfofe SKajfe, bie in

bn§ innere Heiligtum bc§ ©lud» nidjt einbringt. — 93. 17. ©tanbeft

an einem ^anfenbett. 9?ur im felbftlofen 93emüf)en für anbere finbet

ber Tlcn]d) mafjre» ©lud. SaS Opfer, bo§ ber ©efunbe bem Traufen
bringt, trägt if)m ben fd^önften Soiju. — 93. 35. ba» §crä com eignen

§eräen nimmt = fein teure§, i^m an ba§ gerj gert)ad)fene§ ^inb
einen (g^ebunb mit einem gten^^f" eingef)en lägt, oljnc an bie eigene

93ereinfamung ju benfen. — 93. 46
f.

mag fo frifc^ ber 93äd)e Ufer

fc^teellt. ©d)rt)ent fo ber ©lüdigbac^ bie Ufer, baß fie frifd} ergrünen,

b. f). finb fo burc^ unfer Semüf)en anbere g(üdlid) geworben, fo toirb

aud) bie Quelle be§ 93ac^e§ nid)t leer bleiben, fo mirb auc^ baä eigene

^erj mit reiner greube gefüllt fein.

©rüge. (©. 247.) Qn aJZeerSburg 1844 entftanben. — 93. 19.

bie Selber fönnten tvedtn. S'üffe, meldte bie Waä)t ijahen, bie Xoten
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in bet ©rbe ju »oecfen. — 33. 41. S)ad^. 'iRü\ä)l)au§<, wo bte alte Slmme
2{nnetten0 lebte.

®op)3 et ganger. (©. 249.) 33. 13. Unb immer geller. S)iefer

33er§ fotoie bie fünf fofgenben 3Serfe entfprec^en faft rt)örtli(^ ben

33erfen 63—71 beä ®ebitf)te§ „®urcr)tuacr)te 5?acf)t" (@. 242). ^<i) gebe

ben Kejt nad) ber ^anbfcfirift aul Stbele ©rfjopenf)auer§ Sflad^la^.

S)ie legte ©tropfe ftetit ntit ben t)orf;erge^enben in feinem reiften

ßufammen^ang.
Sm ©rafe. (©. 250.) 33. 9. im $8ufen bie Joten. Sie 33ilber

ber Soten, bie man in ber 33ruft trägt, beleben ficf}. — S5. 26. nur für

ha§ Sieb. ®ie ®i(^terin bittet ben §intmel, baß er i^rer Seele bie

©c^mungfraft betoa^re, mit jebem freien 33ogel ben ging 5um sätl^er

äu nef)men, b. f). i^r bie gäijigfoit nidjt raube, im Sinflang mit ber

DJatur äU bleiben. — 23. 30. TOeiuen farbigjcfjillernben 8aum. ®ie

flef}t barum, ba^ autf) bcy befcC)cibenfte:P ®Iücfeg Straft einen Stbglanj

in i^rer ©eele jurücflaffe, mie fic^ felbft bon bem farglidjften ©onnen=

ftra^I ber ©aum ber SBoIfe färbt, ©ie bittet alfo um dn empfang*

iicf)e§ ©emüt für bie 9Jatur, für befc^eibeitea ®(ücf, für greunbfcfjaft. —
33. 32. einen jCraum. ^i)x bicf;terifc^e§ 3;raumleben, ber träumerifc^e

9JacE)nang be§ SSergangenen in ber ®egentt)art.

Sie ©olemä. (©. 251.) ©ntftanben 1844. — iö. 29. ®er ®oIem.
Tiaä) ber ©age gibt e§ im 9}Zorgcnianb mcife SJJänner, ioeM)e bie 9}^acf)t

befi^en, Seben in tote ©ebilbe ju :^aui£)en, fo ba'^ biefe in ber ©eftalt

geliebter üerftorbener 9JZenfcf)en unter un§ föanbeln. (£in folcfjer ßJotem

aber l^at fein S^cr^ in feiner 93ruft, feinen ©tra^I in feinem Sfuge.

S^m glei(f)t ber 3Kenfcf), beffen ^od^ftrebenbe ©eele un!o einft liebenbeg

33erftänbniä entgegenbradjte, unb ber nun für un§ erfaltet ift unb
im Srange ber Stlltägli^feit fein beffere§, f)ö^ere§ ©elbft eingebüßt

i)at. Siefem ©olem gelte unfere iCrauer, nic^t ben 2;oten, bie in

unferen ^erjen weiterleben!

©päte§ (Srmad)en. (©. 252.) ign bem TOeer^burger auto*

grapl^ifdjen ^oußept ftei^t neben bem 2:ttel: an Slmalie §. Saß 6ebeut=

fame bi(f)terif(f)e 58efenntniä 2tnnettcn§ erfcfjien juerft im „9)iorgen=

blatt" 1844, 3lx. 197, ©. 785. — 33. 28. ^m Suntel munberlicf) oerirrt.

Qcf) lonnte niiljt glauben, ba'ß id^ iDirtlid) ©egenftanb ber 3u"eigung
föar, bie anbere mir ermiefen. — 33. 39. Sodf) feinen: luofiin magft bu

tragen. Ser ©inn ift: irf) lebte nur mit ber ^fJatur, ben SOtenfd^en

ftanb id^ innerlid) fremb gegenüber.

©tille Öiröße. (©. 253.) Sie gßeergburger iRcinfcF)rift ^at ben

S^itet: „Einer mie 33iele unb 3?icle mie Einer". Sie Überfc^rift „©tille

65röge" ift bermutticf) üon ©c^ücEingy §anb. — 33. 1. flage = betlage.

Slnnette braucht oft baä einfacfje 3Serbum ftatt be§ ^ompofitumä j. 33.

rühren für berüf}ren, mü^en für bemütjen u. a. — 33. 34. Qfjr ^alb^

gefegneten. Sie Siii)terin beflagt jene, bereu f)otf;geftimmte Seele nur

bem ^bcai ber S?unft jugemaubt ift, bie bm fjeigen Srang jum
©d^affen füfjfen, benen aber bie tua^re fdC^öpferifd^e ^raft üerfagt ift.

—
33. 88. a)Zemnon^.iüuIe. S3gl. bk Stnm. 5U „Ser ^rebiger" (©. 31) 93. 3.

GJemüt. (©. 256.) Qütt\t abgebruät im Xafcfjenbud) „Efjaritinnen.
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^ß^nnta^teftücfe unb §umorc»ten, nebft einem Iqrifc^en 2t(6um", f)§g. öon
äöolbemat ÜJürnberger {W. Sotitar). 2anbö6erG a. b. SB. 1847,©. 214 f.

— 3>. 33. 6{)ri)iolit[;ca = öolbftcüi, grüngefärbter, burcöfic^tiger

Stiftair.

Sie tote 2erdf)c. (S. 257.) 3"£i^ft erfdjienen im „TtoxQexi'

blatt" 1844, 9It. 207, ©. 825 f.

Uttter ber £inbe. (S. 257.) ^m SOZeergburger autograp^ifdjett

Sonäcpt lautet eine gtDeite Übericfjrift „Qm otraucfje". — 33. 40. ^in
:3auiii3ani]eiicf)t. Sie ©tatue beä ^'i""^/ öea (yotte» ber Qdt, f)atte

Smei &i\idjtn: ein jugenblid^ea unb ein geaüerteä, ein öotrtiärt» unb
ein rürfttJÖrta blicfenbe'3. — SS. 65. ,,0 pescator dell'onde" (gifcfl^r

auf ber glut). 2)ie ©onbeliera, bie bamal» in 2)eutf(^Ianb mit bem
2:eft „Sin ©cf)iff ftrei(f)t burc^ bie SSellen" oiel gelungen rourbe. —
SS. 72. 3™i£i^- Sie^e bie 2{nm. ju „S?urt Don Spiegel" (©. 234)

SS. 24; ^ier fooiel irie öetmbufc^. SSgl. Scf)ücfing, „2aa ma[erifcf)e

unb romantifcf}e 3Scftfa(cn", 1. Sluft., ©. 137. Sort ^eißt eä in

feinem ©cbic^t „Ser grieben-3faal in Sliünfter": ,,S)ie S'^ügel jd^iagenb

um ber ©tobt ^imier". — SS. 106. 2t)iia§. SSelicbter 9Jame in ber

^aftoraIbicf)tung be§ 18. 3'if}i^^u"öert^-

gjieine ©tedenpferbe, bie ll^ren. (S. 261.) ^m Weerä^»

burger autograp^ifcfjen ^^ongept lautet bie jttieite Überfcf)iift „SQZcine

Uf)ren". — S3. 9. Jidjcrncbocf. Qtvmbod ober 2;fd)ernobogi, einer ber

finfteren ©ötter ber SBenben. — SS. 13. Jonnenbadjer. 3Sie((eicf)t ber

9Zame eineö befannten ©olbfcfimieDeä ober ^M'^^'-'u'^'^- ^9^- leiten
(®e|. SSerfe 3, S. 535). — S3. 16. ^tuf einem eloftriid)en ilak. ©emeint
ift ber 3iftcraal (Gymnotus electricus).

S)er Sid^ter. (©. 262.) 2)ie peffimiftifc^e Sluffaffung be§ S)id^ter*

lofeä ift ber Gpod}e, in ber Stnnette fcijrieb, eigentümlid}. Sorb 58i)rou§

poetifd)cö ©cftirn ftanb bamatä im ä^ntt feinem SRuIimeg. Sie
tf)eatraIifc^»metand)oIifc^e ®cftalt be§ britifc^en Sid)ter§ mad}te einen

tiefen Sinbrud auf bie (Gemüter, unb bie Seg^nbe, ba\i ber ©djmerj

bog ©tigma be§ ©eniui, ba^ bie &abt ber SiJZufen, bit ebelfte 50Jit=

gift ftrebenber ©cifter, eine Quelle ber Seiben unb be-S 5-Iud)e§ fei,

biefe Segcnbe, für bie ber peffimiftifdie Sorb im Sebcn unb in ber

'iPoefie eintrat, roie nac^ i^m §eine, Senau, ^'^^^I'G'^'^f^' SJZnffct unb

fo biele anbcre, I)atte bama(§ fc^on in ben literarifdien Streifen 2)eutfc^=

lanbä ©laubige gefunben. Ga rtiurbe ein Siebling-ätfjema ber Sichtung,

ben ®eniuä im Qn'iffpi^t mit bem 2ihin bar5uftelten.

^uc^ ein 53 er u f. (S. 263.) ^ad) breiten ((^ef. SSerfe 3, S. 358)

gerichtet on 2rmalie §affenpfiug, ,,aU biefe au§,®rünben ber 5^äc^ften*

liebe mit einem Shanfen nac^ ^tnHen gef)en foltte". ©ine genauere

Eingabe mad}t grau SCnna üon 3Sa[bf)eim, geb. t)on 2(rnalDatbt, in

einem ©direiben an §. §üffer Dom 17. ^uni 18S7 (in beifen 9?ad)Iaf3):

„Sfmafie §affenpflug ^at mir fo oft bie Sinbe ämifd)en 58öfenborf unb
2tbbenburg gezeigt, mo fic^ bie ©sene abfpiclte. Se^tere ['31. §.] folite

bamalä W. SSerflaffen in ^talit^n bei 2t. 3u')'^tmi}d ablöfen, moraua

freilid^ nid}t-j mürbe." SsgL Öüffcr, „Stnuette Don 'Srofte", 3. 283. 2a§
®ebic^t erfdjicn juerft in ©djüding^ „9lf)einifc^em ^aijibuiü^". ^öln

Xrofte^äüUljofi VI. 9
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1846, ©. 22; X)qI bie einfeitung ju 2:. IV „"Sie <Si)laä)t im Socner

Srucf)", ©. 8.

®a§ 93ilb. (S. 265.) 3»crft er[d)ienen in „^robufte ber Sloten

Erbe, ©efammelt non 93JatI;iIbe f^'i^ansiSfa ». Sabouitfot." fünfter
1846, ©. 515 ff.

— 35. 13. bcm geinbe. SSte felbft ber ^einb, ipenn

mit an if;m eine S^nlic^fcit mit unfcrem beftcn greunbe entbcden,

inenn ber MaxiQ feinet 2Borte§ un§ an bie Stimme unfere» greunbe§

erinnert, unfer ^erj Bewegen fann, fo becjöfint ber 33IidE be§ 2tuge§,

ben ber SDfafer auf feinem ^^ßorträt getreu unb naturrt)a[}r roiebergegeben

^at, bie Sidjterin mit bcm fie fonft fremb anmutenben ©emäfbe. (SSgl.

äiie^emann, ,,'iöemerfungen", S. 76.) — S5. 51. bem Q5otte»5i[be. SSon

bem ©ottcöbiibe. — 93. 61. ^r;aru§ = ber meitf)in fic^tbare Seuc^tturm
im ®cgeniati ju ber öerborgenen „©tut im ©rbenfcfio^e" (3?. 62). —
9S. 63. Sampe am SHtare. Sinnbiib ber njeltentrücften ftilien 2Inbac^t,

ber berborgcuen ©ottergebenficit. — 33. 74. Diuft = 3?aft, 3iu^e. ^lad)

^rancf, „Etym. Woordenboek der Nederlandsche Taal", ift es au§ bem
9JJitteInieberIänbif(f)en in§ 9?eu^o(f)beutfif)e übergegangen. STm pufigften

in ber SSenbung: „Sie Spnne ge{)t ju 9iüfte". — 35. 78. ber ©rufte

Sogen. Tcaä) Steiten bie Slircfi^ofsmauer ju 2}Zeergburg. — 25. 85. ber

©enefung 33ronnen. 2(n bem ©efnubbrunnen eineg 93abeorte§. — 35. 86.

Stern unb 58anb. SSä^renb im Saale bie D^eid^en unb 35orne^men

tafeln.

<SiIoefterabenb. (©. 268.) 3uerft in Sinfetiä „33om 9?^ein",

©ffen 1847. — 33. 5. Sargeäbaum. 2tn bem S3aum, aua beffen §oIä

fpäter fein Sarg gejimmert mürbe. — 35. 48. 5Jionb. SSenn fie in

ftiUcn Stunben ber Srinnerung jum 9}fonbe eutporblidfen, erfd^eint

i^ncn mein 33ilb.

ßrsä^fenöc &ttid)tc.

SaS erfte ©ebid}t. (S. 270.) ^n Xabouiriot§ „^robufte ber

3f{oten Erbe", S. 519
f. (ögL bie 9rnm. ju „Sa-S 33ifb", S. 265),

guerft erfc^ienen. — 35. 16. be§ §aufe§ ©eift. 35gl. „Silber au§ SSeft-

folen", Sap. 3, S. 140. — ^n bem SKeerSburger autograp^if(^en

S^ongept Reifet ba'3 ©ebid)t „5)areinft" unb liegt bon ber achten

Stropi)e an in brei 33earbeitungen oor. S)ie urfprünglid^e fjaffung

lautet

:

„(Sä ift mir fremb gemorben

58i§ auf bie ffeinfte Spur;
D unfre Sommer morben
Sie SSIumen unfrer fjlur!

9iur, baf5 ci firab' c^eunttert,

SJJir wie im 2;raume fcf)eint,

Unb ba^ ic^ fef)r gejittert

Unb bitterlicf) gemeint.

Qerfallen am ©emänbe
Q]t läudft ber Stiege iRunb;

^aum liegt nod^ com ©clänbe
(Sin morfdjeä Srett aut ©runb;
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Unb meim bie 23alfcn fnarren,

3nt ©turnt bie gflf)"^ heift/

Sann gleitet an ben Sparren
9?icf}t mef)r bc§ STfjnen QJeift.

Sr mag niif)t ferner Ijaufen,

2Bo aller OMaube fcfjroanb;

^cf) aber fte^e brausen
Unb jcf)au' hinauf bie 2Banb,

Scf;au' au§ bem falten 2icf)te

9tad) meinem Sinbertraum,

Sem gtü^enbften ©ebicfjte

^m ganzen Seben^Sraum.

D merb' ic^ i^n erlangen

5)areinften§ nur, boreinft?

SBcnn mie ein Scf)aum vergangen,

2öaä bu afg Seben mcinft;

SBenn biefe flare 33Iinb^eit

Sntluic^ bem ecf}ten (Sein;

SBann inieber meine Sinb^eit

Unb meine (Seele mein?"

Sn einer ämeiten Raffung lautet bk 9. Strophe:

„5Kit einmal min nür'y tagen,

(£» toar, icf) irre ni'cf)t,

S» ©olbpapier gei'(f)[agen

»Jein üdcrerft ©ebic^t,

9JJein Sieb öom S^äf)ncf)en, toa^ mid)

So inncrtitf) gefreut,

Wid) fo befcf}ämt, unb bag i(j^

Ser Smigfeit gemeif)t."

Sa§ „Sieb oom §äf)nd)en" finbet fic^ im 2. ^^eit biefer Sluegabe, Q. 165.

©aftrec^t. (S. 272.) ^u^^ft in 3cf)ücfingä „iRf)einifcf)em ^ai)X'

bnäy, £ö(n 1846. — 93. 10. 9tapr;tf)a. ^n bcn „Setzten ©abcn" ttljer.

— SS. 54. aübefannteg 58ud). Saufenbunbeine 9cacf)t. — 33. 72. ©cf^erbef

(ober Sorbet, Sorbett, türf. unb arab.) = S'ü^Itranf, ©efrorene^. —
33. 111. miai) ferim! ©ott tft großmütig.

2) er ^f^ad^tmanbler. (S. 275.) 33. 10. S^ird^enbucT) = Xaufbucf),

©eburtgregifter. — 93. 30. Scilac^ = Seintud^. 9?gf. ^eine, „Sa^
Scf)lacf)tfelb üon §afting»": „^lä mie ein mciile^ Scilicf)"; %xeiÜQxati)

:

„3^r Saitacf) ift ber blut'ge S?[ee". 9SgI. Sc^mering, ^^^f^^'Si-'itf)»

9Berfe, ©otbene S'(aijifer=93ibtiot^ef, %. V, S. 49. — 58. 33. g-röner

= einer ber g'^onbienfte leiftct, jagelöf)ner. — 93. 43. fo unb fo.

93gt. bie Slnm. su „Sie 9Scnbetta" (S. 201) 33. 11.

Ser fterbenbe ©eneral. (S. 280.) Sn ^ül^fjoff Befinbet fid)

ein 93ilb, baä ben 2:ob bc§ S-elbmarfc^aüö ßrnft ßiibeon Don Saubon
borftellt. 3Son biefem ©cmalbe folt Slnnette bie ^tnregung ju bcni

Webicf)te empfangen ^aben. — 93. 13. beugten jmei. Sal 9JefIcriü „lief)"

au'Sgelaücn. — 93. 69. ging. 9?icf)t 3"fuä|, mie in mandjen 3iu§gaben.

9*
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9?oIf§gIaubcn in ben ^tjrenäen. (S. 282.) ^m „SJJorgen*

DIatt" erfdjicncn 1843 2SoIf§= unb DZaturicfjilbcrungen oon SB. üon Sft^ej,

„2fu§ bcn 5ocIjpl)renäen" betitelt, [olDte ein 9?oman „Sie ®in)'ieblerin

aua beit ^^'»jrenäcn" üon Dieinbecf (lig(. bie Drummern 4— 6, 12—16, 30).

3Sicneid)t i)at 2Innette barauS bie 9rnregung ju i^rem ©ebic^tätjfln^

empfangen. (3SgI. §üffer, „STnnette üon Srofte", S. 282.) 2)iefer

eiicf;ien juerft in ber „S'ölnifdjen Qt^itu^S" 18^5, 9Jr. 106—108,
110—112 ooni 16—18. unb 20.-22. 2XpriL — 1. (Sitoefterfei.)

aS. 13. (ggcout. (S§ gibt brei Dörfer biefeä 5kmen§ in ber 5Rä^e bon

DIoron. S)ie ®icf)terin, bie e§ mit bec Q5eograpf)ie unb bem proöen=

,^aliicf)cn Sialeft nidjt genau nimmt, ücriegt liiicout in bie ®cgenb öon

58agnercy=be=S3igorre am ^'^uife Stbour unb am %ü^ be§ $ic bu 9!JJibi.

5ögl. breiten (©ef. SSerfe 3, 6. 391). — 3S. 41. Searnerin. S)er Jon ru^t

auf ber §roeitcn Silbe, unb bk^e Slfäcntuiernng fte^t im ©egenfa| gu

ber franjöfifcficn S3ctonung ,,Bearn". SSgl. Sinnat^, ,,©tubien", @. 11.

— aS. 42. Srftlocf). STn bcm Socf), bas> fid) burrf} ben auSgefairenen Slft-

japfen im Jürbrett gebitbet Ijat. — 25. 49. Seifacf) == Setntuc^, 3:;ifc^=

tucfj. — 33. 55. (Stören = Stöbern. — 3. (2)er Soup QJarou.) Soup
®arou = SBerföoIf. — 33. 56. gaton = tat^arinc^en. — 33. 66.

Sd^euel. Sin üon Sutf)er oft gebraucf)teä 3Sort, ba§ glei(f)bebeutenb ift

mit ,, ©reuet". ^Bürger gebraurfjt e^S jutoeilen. — 4. (^Kaifegen.) 33. 75.

beim Sheuse gu 2tutun. ^lad) ^'reiten mirb in 2Iutun feine S'reuj*

relinnie ücrcljrt. — 5. (§öf)Ienfei.) 25. 6. 2;rou=be=fer = Sifenloc^. —
33. 33. im §of)fe = in ber ^ö^Iung. — 83. 34. Siarb = §eirer. —
33. 56. Sd)art = Sdjarte, Öffnung, ©cfjnitt, Ü^tß, I)ier Sdjerbe, Sdjerf.

%aB SKaSfulinum Scfjart ift feiten.

2)cnf6tättcr.

Sfn ^Ijilippa. (S. 294.) ^f)itippa ^corfal, eine cnglifcfje ^Jreun*

bin Slnnetten», bie auf bcm Scfjloffe Söartenfee bei 5Rorf(f)atf) gu

SCnfang be» ^a^^i'cö 1843 loo^nte. (3Sgt. §üffer, „3Innette oon ®rofte",

S. 239.)

'iin fyrau ^rof. 9frnbt§. (3. 295.) S)n§ ©cbid^t ift 1844 ent-

ftanben unb an bie SJBitiuc oon ©uibo ©örrey gerid)tet, bie in gmeiter

Sf)e mit ^rofeffor Slrnbtä in 9Küncf)en tierl;eiratet mar.

®a§ cinjige Sfinb. (S. 295.) 33. 13. SD^urmeldj^n = Murmeltier.

©er Sdjmeiäcrmorgen. (S. 296.) Unter bcm S;itel „Sd)Ioß

aSerg im 2:fjurgan" crfd)ien bicfe-3 fdjmcißerifdie 9?aturbilb in bcn

,,??fonat§»9{üicn, 23(ättcr au^l' ^-vankn ju [.sie] Untcrt)altung unb i8e=

icf)rung. ^m a3crein mit 5Du'f)reren f)cvau?-gegcbcn üon Ottmar ^5- §•

Sdjönljutf), ^^farrer gu 3[öad]ba:fi=»9!)icrgcnt^cim". 5. Snf)rgang, :3uni

1847, S. 92—96. (33gf. Softem 5(nmerfung in gfdjmann, „^Innettc üon

®rofte", ®. 76.) S)as @ebid)t ift an bcn ©rafen Sfjeobor oon Sfjurn'

33alfaßina unb an feine Xödjtcr, bie ©räfinncn Smilie unb Gmma,
gcrid)tet. 3d)[of5 23crg mar ber Söo^nfi^ bc'5 ©rafen. Über biefeS

Ü5cbid}t unb „Sie i^cuttcr am Q5rabc" finbet ftd) fofgcnbc nnbcadjtct

gebliebene ©Mitteilung 9(nnetten§ an Sdjüdtng: „,Sd;Iof3 $8cvg' unb
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,5)ie 9)?utter am ©rabe'. SSürbe icf) betbe gern tneglaffen, e§ ge^t

aber oi)nc 58eletbigung nicfjt. ^ucf) finben fie if)re großen 2ieb=

Ijabcr — bei ,©cf)Iof} 23crg' ift icf}fintm, bafj eine ber @trüpf)en

große ^i^nlidjfcit mit einer ber ,S(|enfe am ©ee' ^at, — bod^ ift

fie beffer al§ jene unb überhaupt ba^ Sefte im ganzen ©ebicfjt. —
Sennl) meint, man loürbe bieg, bei bem meiten ^ugeinanberfte^en
beiber ©ebicfjte nicfjt merfen. — ,©cf)(oJ3 93erg' unb ,S!ie 5Kutter

am ©rabe' )'inb reine ©e(egen^eitögebicf)te unb bem ©efcfjmacf ber

Seteifigtcn angepaj^t."

Srn Glife. (3. 300.) güi'e oon §of;en^aufcn. 3Sgr. 2eben§bilb

S. XL, 3. 39.

2In S?arbinal Tteld)iox %zti1:)txt oon Siepenbr od (3. 301.)

3Sgl. bie 2(um. su „Xaö SBort" (©. 239).

Sebt lüof)!. 3?g[. Sebenäbirb ©. LIII.

STn ©op^ie, g-rau ü. Saferre. (3. 302.) ©opf;ie loar eine

Scfirticftcr beä §errn o. Sinlgen ju SrmtingFioff hei §amm unb
in §ü(äi^o|f gut befannt.

2(n ßornetia. (3. 302.) (Sornelia loar eine ©d^meflcr ber ©op^ie
0. Saferre.

2{n meinen berefirten j^i^cunb, ben (^^^fi^crrn ü. Tta^
brouj. Bei Überfenbung ber „öebic^te". (3. 302f.) 0eneral
0. SKabrouf mar Sommanbant ber g^eftung SRofcubcrg bei S'ronacf)

unb lebte nacf) feinem Stbfcfiiebe in 9^euburg a. 2). Sr lernte 9fnnette

auf ber SD^eeröburg fonnen, rtjo er üiel oertef)rte.

3(n Suife. (3. 304 f.) 2q§ ©cbic^t ift an gräulein 2:iifc Seliuä
in 5[JJünfter, ni(f)t an Suife D. SSenbt g:ricf)tet.

Se^te SSorte. (S. 306.) ^qI. S.bensbilb 3. LVII.

Sllttnge am hem ßricnt.

^reunbticf;. (3. 311.) 33. 1. Saffora. ©tabt in ber ^ropinj

93agbab.

SS er liebt. (©.311.) SS. 3. SKuejäin. 2)er mo^aminebanifcfje -ßriefter,

ber oon bax 9?iinaret§ ^crab bie täglicfjen ©ebetegeiten ouorujt. — 33. 4.

nacf) Wittag. iSdm ©cbcte mcnbct ficf) ber 53fof}ammebaner gen Cften.

Sßer^enfert. (3. 311.) Sß. 6. ©pinbel = ©afgcn.

SSerteufcIt. (3. 312.) 53. 2. be§ öiauren. 3cf)impfname für bie

9Jiif)tmoI)ammcbaner. — SS. 7. Sfc^innen. 2;fcf)inn (arab.) = S)ämon,
gee. — 33. 8. ^blig = ber oberfte ber böfen öeifter.

Unbefc^reibli^ (3. 313f.) 23. 6. erfrummct. „^aul, §et)ne

^aben ba§ SBort nid}t; baB beutfclje SSörterbucf) ber 23rüber ®rimm
fü^rt !eine ©teile au§ mobernen SSerfen an, fagt: erfrummen = er«

lahmen, mf)b. erkrumben." ^. Sinnarg, „Stubien jur ©pracfje b^r

SInnette oon 2rofte=§üI§^off", 3. 23.

Unerhört. (3. 314.) SS. 1. Dffa, ^elion. 23erge in J^effalien. —
33. 4. §uri. 9tacf) moliammebanifcfier Se^re eine ber ^immlifiJjen ;3ii"9*

ftauen.



Anmerkungen 3u Teil 2.

Das geiftlicbe Jabr.

STm g?euiar)rätog. (©. 25.) 33. 12. fc^aut i^m. Sem SD^enfcTjen,

ber bog neugeborene ^a^r foeben begrüßt fiot. 3Sgt. §üffer, „'3)eutfcf)e

g^inbidjau", S8b. 24, §cft 4, ©. 72 oom Januar 1898. — SS. 13. ®e-
grügt. 5)a§ neue :3al}r rebet ben 5D?enf^en an. — 3S. 19. §au^ =
ber 2ei6, ba§ §auä ber Seele. — 93. 20. jener §a(Ien. §tmmel§*
Italien. — 33. 30. meine liebften ©orgcn. ^d) lebe me^r ber 3BeIt al§

mir [elbft; meine forgenben Öebanfen beitfiäftigen \ifS) mit fernliegenbcn

®cgenftänben, nur nic^t mit mir felbft.

21 nt 'Qcftt Der ^eiligen bret Röntge. (S. 27.) 58. 30. toeiß'.

§üffer (a. a. D. ©. 71) erinnert an bcn loeißen Gfjrift ber 9JorbIänber;

J)ier aU Qkgen[a| ju ben bunfelfarbigen Sienern ber f)I. brci Könige

gebac^t. — SS. 56. Sicf) gerettet auö ber 9)Zenge. ^Reminiijens au»

Ur^Ianbä ©ebid^t „Sie ^tbgefcfjiebenen". — SS. 65. Sei eg ®ram. ^d)

rnill afleä erletben, menn cj mir jur Sänterung bient, micT) hinauf §u

bir |üf)rt.

Stm erften Sonntag nacf) l^eiligen brei S'önige. (@. 28.)

93. 11. mo = menn ober mäfircnb. — 93. 31. fcf;(ing.'n fic^ [o tuunberbar

bie Shtoten. Sinb bte göbcn beS ©efc^icfea fo munberbar uerfcf^Iungcn,

ba^ ber gläubige Sinn beutlic^ ©ottcg §anb in biefen ^Jügungen er*

fennt, fo ruft ber 33öfe mieber ben Qioeifet roarf) an bem SSalten

ber S3orl'ef)ung unb erflärt aHe-j natürlicf). „Unb toenn auc^ l'eine

©rünbe uniidjer unb icf)iimitfeub mie eine 9febelbrücfe" finb, fo pit
boc^ ber 93crftanb fie für fo fcft unb ftarf toie öotb.

Sfm S-efte üom fügen 5Jamen Qefuä. (o. 30.) 93. 46. ^d^,

bie 2Irme. Sie erfte Raffung lautet: „bie ©efunfne, treulos aller

^^fli(^t". Sa bicfer 33er§ mißbeutet mcrbcn fonute, 'i)at SInnette i^n

auf 2Bunfcf) ber ig^i^ige" oeränbcrt. 93gt. Sarbaunä, 93riefe ber Si^*
tcrin 21. o. Srofte, S. 170.

2tm britten Sonntag nadfi l^eifigen bret Könige. (S. 31.)

93. 4. fein ^ciligeä = ben ©tauben. 9.^gt. bie Ginicitung S. 13 ff.
—

93. 46. %il)k. Ser gef)I ftatt „ber 5ct)Icr" mirb oft gebraucht, mo e§

in moralifdjem Sinn gebeutet luerben mu§.

2fm oierten Sonntag nacf) fieiligcn bret S'önige. (S. 33.)

93. 31. bin tcf} großer ^äfte mir bctouBt. ^d) tann bicf) ni^t an*

Ilagen, ttieil bu Singe Don mir foroerft, bie bau 9JZaß meiner ^äfte
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überfteigen. Senn in btx Xiefe meiner !öruft tröge ic^ bie ÖJelDifsficit,

baf3 id) grofje S^äfte bcfitje, unb nur in meiner Seelcnangft wav id)

mir if)rer nidjt bemüht.

9im 5eff'^ SJfartä Siditmcß. (S. 34.) igcf) ^abe bie britte unb
bie bierte (5tropf)c nacf) ber 35>enierfcfjen §anbfif)rift mitgctoitt. '3)er XexJ

ber ©cfylütcri'cfjcn §anbfcf)rift läjit bm ©ebanfen, baf] bie 'Sidjterin

l'itf) Cor ber Dieinfjcit ^JZariaa fürdjtet unb cä nid)t loagt, bk §cilige

um i^re 35ermittrung bei if)rcnt Sofjne anäufrefjen, oie( frf;roffer f)eriior=

treten. Sie ©tropfen lauten I)ier:

„0 Waxia, SKuttcr Prifti,

97ic^t gU bir will id) micfi toagon,

Senn bu bift mir niel ju [)elle,

SKeine ©ecl' ergraut üor bir;

S3ift mir faft luie gum ©ntfe^en

Qu ber ffedcnlofen ^^eine,

Sie bu ficgvcicf) fjaft bcioafiret,

®a bn rtanbelteft gteid) mir.

3SiIf biet lieber bor bein finblein

Xreten meinenb unb jerfrfjlagen,

;3ft er \vol]l mein §crr unb Diic^tcr,

Unb bu ftcfjft mir minber meit,

Einer Sor^eit muß irf) jotten,

©oU icf) nid)t in ^urcijt j^rftäubeu,

§at er bod) nid)t überlounben,

3ft ber §elb bon timigfcit!

58. 41—45 f)Qbcn folgenben SBorttaut:

§aft bu mir gu rcid)en Sräften

2fud) ein reidjcg 2fmt bertie^en,

Steidje ©üter §u bcrtoalten

Unb ein Ijo^eö rcid)c§ Sd)[üf3;" nftt).

Sie SSenbung: „Senn bu bift mir biet jn l)dk" ift fo tribtal,

ba§ fie mic^ beftimmte, in ben %evt bie Raffung ber ©tropfe nac^ ber

2Bemeryd)en Jpanbj'dirift aufäuncljmen.

STm fünften Sonntag nad) tjeüigcn bvci iTönige. (3.36.)
58. 11. im ^-reien = unbefd^ü^t, bon bon Sornen uid}t befd)attet.

{5aftnad)t. (S. 38.) 33. 3. fünf bhit'ge Sonnen. Sie fünf 2Bunben
(S^rifti, „beren Q3Ian3 bie bi'ginnenbe gaftengcit burd)[eurf;tet" mie

ba^ Si(^t ber aufgef)enben Sonne bie SSelt. 9?ieficmann, j/Semer»

fungen", 2. 4. — 58. 25. 9Äoor = Unglaube. „Set TOoraft beä Ihu
glaubend" ift ein beliebtet 93i(b in gciftlidjen ^üetradjtungcn. — 58. 26.

ber 5!BoIf = bie Scibenfdjaft.

3t m 5!tfd)crmittn)orfieu. (S. 39.) 3>. 28. Srb' unb Stut. Erbe
= ebfeä ©eftein, öolb; 5ÖIut = 58rütc. „Sic 9KaienbIut" finbet \iä)

oft bei ©eibcl. — 58. 29. 2)Jcereäfd)aum = 5PerIe.

'Um erften Sonntog in ber ^aften. (3. 41.) 58. 41. Saufdjt

bielleic^t berborgen eine ©pt|e. 58ieneii:^t ftimme td^ meine Seier nur
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bcSJ^oIO §u 0otte§ J{uf)m, um 9J?eni(f}cn[ob ju erringen; in bent Solj

liegt ber 5Injporn {ür micf), ©Ott ju preisen. — 33. 52. 58ügen, ba'^

id-j eä gctoagt ju flehen. SSüfien möd^te fte bafür, ba{5 fie e§ getoagt

l)at, falte unb jerftrcute ©ebete ju fprcc^en.

9tm sroeiten Sonntag in ber gaften. (S. 43.) SS. 7. §unger=

glüfjenb. äScnn aurf» cor §""9^1^ gtü[}cnb, »oitr icT) mi(^ bocf) im 33e=

ftiugtfein metncä fünb^aften 3"ft'i"^^'3 an beiner 2::üre nieberlaffcn;

b. f). fie tuagt e§ nicfjt, fidf) bem X{'\ti)t be§ §errn ju naiven. —
SS. 65. um meiner ©ef)nfuc[)t SSranb. Um if)rer 9teue unb i5e^n[ud)t

n)itlen f)offt fie, nad) bem Xobe neue ©inne ju befommen. — SS. 80.

Unb ba§ Seben i[t mein Sdjttb. S>^ iTtu| ben Socfungen be§ Sobe§
lüiberftcfjen, benn menn id) il)m in» ^enfeitä folge, fo mufe icf) für

eine enblidje (Scf}ulb unenblidje (3üf)ne leiften. 2aoor fc^ü^t micfi

einftlüeifen ba§ Scben, ha§' mir ®elegcnf)cit gibt, mic^ ju beffern.

9Im britten ©onntag in ber ^Jaften. (©. 45.) SS. 23. Qcf)

SSurm, ber bcn, ben Sngel faum ju nennen magen. Siefer fnirfifienbe

S5er5 beftätigt mein Urteil über bie fjoi^i" biefer geiftfid^en Sieber.

S>gt. Einleitung ©. 16
f.
— SS. 43. Gmpufenäungen. Gmpufen ober

Samien, fcfjöne gefpenftijcfje gi^iue"/ i^ie bind) allerlei SSIenbiuerf ^inber

unb befonber§ Jünglinge an fid^ locfen unb ifjnen gleid) ben SSampiren

ba§ 93Iut auSfaugen.

9tm oierten Sonntag in ber {JfiRci^- (®- 47.) SS. 42. 'ißricfter*

f(f)aft. §ier roeidit bk S)id)tcrin üon ber Scgenbe ah, monadf) Sofep^
bereit» geftorben mar, al§ Sfjriftn» fein offentlid^eö Sel^ramt antrat.

2{m fünften Sonntag in ber g-aften. (S. 49.) SS. 11. Seben

finbet. „SSer feine Seele oerliert um mcinetmillcn, mirb fie finben."

matt^. 10, 39; 5marf. 8, 35; Suf. 9, 24; ^6i). 12, 35. — SJ. 28.

eine gjeroe. SSgf. bie 2tnm. ju X. I: „SUm 33obeufee" (S. 79) SS. 27.

— SS. 64. S)cr aSerftörung SSort. ginft im Sirf)te ber emigen flari^eit

merben mir tiietleidit über ba^ lä^etn, toaä uuä ^ier üerbüflerte unb
üerftörte. 5Iucf} bk Urfacf)e ber bödigen ©eifteaumnacf^tung mirb un§
offenbar mcrbcn.

STm pefte maxiä SSerlünbigung. (S. 51.) SS. 3. 9?orbIid)t.

S)a it)r bie Sonne, b. f). ber ©laube an eine geoffenbartc 33ot)r:^eit

ab^anben gefommen ift, fo folt i^r bk 33etrad;tung ber 9tnmad}t

öotteg, bie fid) in ber 9catur funbgibt, mie ein 9JorbIid)t jene

ßSIaubcn§fonne erfegen.

mm ®ien§tag in ber S?armod)e. (S. 57.) SS. 41. D ®oIb,

fdinöbe &aie. ®ie fdjnöbe &abt be§ ®oIbe§ mag ba^i legte ®naben==

me^en gu ©rabe läuten, ©in böllig üerfe^Iteä SSitb! — SS. 47.

lädielnb reidjen. Sädjclnb fannft bu bem Strmen beine ®abc reid)en,

tüeil bu feine 9^ot nid^t mo^r^aft mitcmpfinbcft. — SS. 48. ®otte§

Äinber. Sie Einber Q5ottc§, ^ier bie mafiren SSertreter ber 9Jäd)ften=

liebe, „fefien", b. i). fie fcnnen bie Qual ber 5[rmut unb füllen mit

bem Seibenben unb 93ebürftigen. — SS. 63
f. gu mebren ben legten

Sobegmut = fid} bemühen, mir ben SKut in ber Stunbe be§ Xobe^
äu nehmen.

2tm SOJittmodjen in ber farmodje. (S. 58.) 33.9. SBic ein
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2ct6, ber längft entfaltet. Sie Stotterin lotrft l^ier bte quälenbe Stog^

auf: „2Bte fann ein SeiD auferfte^en, ber, nacf)bem et firf) fcTjon su

öoller Äraft entfaltet :^at, biircf) bie ^ftanse, bie au§ ben QJebeincn

cine§ 23erftorbcncn cntfproffen ift, ^Ja^rung äief}t unb fo ficf) in beffcn

Selb üertranbelt, bann aber fpäter fc(bft lieber in ä^nltcfjer SSetfe

mit ber Slidje feinet ©ebeine einem britten jur 9?af)rung irirb?"

(9Rief)emann, „SSemerfungen", ©. 9.) — 2?. 55. SBenn bie Üoten auf'

erfte^en. SReminifäenj au^ SJJüIInerS „Sc!)ulb":

„Sa§ SSarum föirb offenbar,

3Senn bie Sotcn auferftcfjen."

Slm ©runcn Sonnet§tage. (©. 60.) 58. 9. 2So^I Snfeln.

S^tiftuä Beugt fic^ tn§ ÜKeet, unb öot btefem Gituge neigen fid^ bie

Snfeln. Set Sinn bet ©tropfe ift bun!el.

?tm Satfamstage. (2. 64.) 5?. 3. tautet bei Stteiten (Ö5ef. aSetfc P,
©. 124): ,,Cf}ne Sieb bie Serd)en ftcigcn". S" ber Slnmerfung fagt er:

„9?a(f) bem (Stropljenfcfjema berbient biefe alte Se§art unbebingt ben

i^orjug." 3SgI. bagcgcn: ^Robert Ttudinfjdm, „Set ©ttopfjenbau bei

2Innette öon Srofte", SUfünftcr 1910, S. 11, wo e§ beißt: ,,'Xic

SSorberrei^cn ber Sictten finb in a[iin Stropf)en troc^äifcf)."

2tm Dftermontage. (S. 67.) 95. 2. Seiner SSorte SiebeSmorgen.

®otte§ Siebe, bie nie. ein f)eller SRorgen in ber §eiligen Scfjrift cr-

ftra^It, mirb in ber f)offenbcn (Seele ber Sicfjterin bai (3lanhn\ lieber»

ertrecfen unb bie SSoIfen bea 3roeifet§ oerfc^sut^cn. — 58. 9. Soll ber

©laube ferne fein, ^ann ber ©taube einer Seele fef)fen, au» ber bie

beiben anberen göttticfien Jugenben, bk Siebe unb bie Hoffnung,

nicf)t gcn)icf)en? — 58. 29. ber '^cbd nur be§ 33öfen. 3Sa§ al6 5iacf)t

mid^ jagen tie§, »uar nur ber ^ibtt be€ 93öfen. — 33. 33. §ctt, mit

3^rönen banf id^ bir. Sie Sicf)terin banft Q5ott, bog er if)r in ber

5JJacfjt ibrer Sünben ben ©tauben liorcntf)iett. Senn luärc fic bamal»

im 33efi§e biefeg f}ot)en ®ute§ geiui-fcn, fo b^tte fie — rtiie fie on=

nimmt — gegen bie !tar erfannten Q5Iaubenart)of}rbeiten gefreöelt unb
bie Stimme i^re§ ©eroiffenS fo tange jum Sc^ioeigen gebracf)t, bi§

biefe§ gänjlic^ berftummt märe, '^cnn ein Q'i'eifefnber irrt unb

fünbigt, fo erfcfjeint i^r atfo beffen Sd^utb meniger fcfiiDer, at§ menn
ein SKenfd) im botten Sefifee be§ ®tauben§ ficf; gegen ©Ott üergetit. —
58. 45. 2tber rt)ie bie Ouelten fpringen. „SobatD in bem unfrucbt=

baren liebearmen ^erjen bie Ouetfcn auffpringcn, mcld}c ba^ ,5IBef)'

b. i. bie SReue unb ber igammer ber Scete geöffnet i)at, jic^t bie

©nabe ein in ba§ ^erj." (SRiebemann, „53cmerfungen", S. 10.) —
58. 48. S" ben Reißen, roten See. Gine 2tntebnung an ba» 5JBort

be§ ^fatmiftcn: „Unb tuären beine Sünben rot föie Sc^artac^, idf)

roerbe fie rocißer madjen alS^ ber Schnee." — 58. 59. Senf id) feinen

einj'gen "i^hid). igd) benfe ni(f)t an bie 5Sorte be§ ftrengen unb ftrafenbcn

©otteö in ber 58ibet. — 58. 80. 3}Zir af§ Trauer offen ge^n. mad)
breiten ift ber Sinn biefer testen Strophe: „Sott biefe Stunbe füf)t=

baren 2;rofte§ mieber borübergeben, unb föirft bu, o §err, mir mieber

al§ ber ftrenge 5Rtd^ter erfdjeinen, ber mid) in feinem .©rotte' [traft.
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l'o la\] mir toenigftcity ali Xroft ba§ ?Inben!cn an biefe Stunbe.

Solüi'ft bn ober gäiijUcf) nteiiter Sünben nergeijen unb biefe ©üßigfeit

mir fünftig immer qIu mein ©igen f(f}cnfcn, [o laß mir ba§ 2tnbenfen

an meine frühere §eimfucl)iing, bie eine i^ol^e ber Qünbt, eine ,2Sunbe'

iDar, bie bein ©rolt mir icf)fug, bamit bie gegenwärtige §errlic^feit

mid) nidjt blenbe unb übermülig mad^e." (öcf. 2Berfe 1^, ©. 133,

Siran.)

SIm erften (Sonntage nacf» Dftern. (o. 69.) 3S. 46. 5Karia

= SKaria Jltagbalena.

21m §»t)eiten Sonntage nad) Dftern. (3. 70.) 33. 6. ®er
Stirne Bcirfjcn Soing gteicf). 3Saä bu ju beiner ^Rechtfertigung üor=

bringft, ift mirfungdio», bein 2Sort trägt gleicf^fam baS. ^ainöäeiiijen

ber Siige. — 93. 18. jeber ^(ecten branbig an ber §anb eud^ lügt.

Unflar! — 33. 20. ein überi'djiDengticf) ©ut. 3)ie ^erjen ber Itnber. —
93. 24. 9tid^t hjoljl ocrgrubt i^r fie. Sie eud) (bcn Se^rern) bon Q5ott

ticrlief)cncn S^alente ^abt i^r fd^Iecf)t auiSgcnugt, if)r mißbrauchtet fie,

inbem i^r bie §ergen ber euc^ anüertrauten ilinber oergiftet i)abt,

unb tiergrubt fie bann, fo ba% fie oom 9?ofte ber Un'tätigfeit Befledt

rourben. — 93. 25. 2 od) bift bu frei? Sie Sidjterin legt fid) bie

g-rage tior, ob fie gur Dtidjterin über i^re 9lJitmenfd}en berufen unb be=

redjtigt fei, baä ^Sanniüort {ba^ tiiermaüge SSe^e in ber tiorlegten

®tropf)e) über fie aui^jufprcc^en. — 93. 37. loenn ein fd)n)ad) ©emüt.

3Senu ein unfelbftänbig^r Menfc^ mit fdjtoadjem Ü5emüt unb ftumpfen

Sinnen bid) beiuunbert unb bid) fogar in bcinem 9iuBeren, in 9Sort

unb TOienenfpiel gu fopieren fudjt, fo fegt bir bie^ bie 9?erpftic5tung

auf, mef)r aUi bialjer auf bein Scnfen unb ^tanbeln ju achten, um
beinern Sctounbcrer fein Strgerniä ^u geben.

91m britten Sonntage naä) Dftern. (S. 72.) 9?. 14. genfiern.

Su finb barunter bie ^luglein beg 93öglein3 gemeint, aua benen ber

Sirf}terin gteidjfam bie jdjöpferifdie 2([Imadjt entgegenfi)aut. 93gl. „2tm

neun3ef}nten Sonntage nad) ^fingften" (©. 109) 33. 15: „®e» Spur
au§ 9}fcnfd)enaugc fprid)t". — 93. 36. gelcfen? Q^r 93üd)erftubium, bie

JReffeEion f)at ifjr gü(;Ien gefätfi^t. Sie empfinbet unb genießt bie

5?atur nidjt meljr naiti, fielet nidjt mef)r loie ber finbtid) gläubige

9.1Jenfd) im Slige ©otte» g-[ammenfd)Uiert, Ijört nid)t me^r im 2)onner

feine Stimme, fonbern forfdjt nad) ben Urfad)en ber Slaturerfd^einungen.

— 33. 45. §alme» gieibung. „Set nüd)tcrne 93erftanb fogt ber

Sic^terin, baß ba5 ,öef(üfter fern unb na^', ba§. \i)x Dfjr ju Per-

nef)men meint, nidjtg anbereg ift, at§ ba^5 biai) bk Dteibung ber ©raa=

l)a(me bcnnrfte ©eräufd). Unb bod) ,bemegt e-3 fie', b. f). läßt fie

ebenfo mie ba§t SSeinen be§ 9f{egen5 unb ba^i Srfc^einen be-S grieben-j^

bcgen§ Q5ottc§ ?täf)e aijntn." Öiie^emann, ,,93emerfungen", ©. 12. —
93. 47. ein ^^ropljct. (günä. 9?gT. 33ud) ber Könige 9, 11, 12. — 95. 56.

mir. Scr Sid)tcrin, bie mie ber $ropr)et ©otte§ 9M^e im Säufein

ber ^aluK gefüllt Ijat (93. 4.3).

2Im Pierten Sonntage nad) Dftern. (©. 74.) 3?. 36. tier=

fdiloffen mir bie 93rau'. 93raue = 2Iuge, ein perfe^Iteä Silb, ba man

bie 33rauen nic^t fc^Iiefeen !ann. — 33. 37. 3l{nbe = bie ba§ Sluge bera
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fc^IieBenbe ^üHe. — 58. 39. (Sobomä Säute = Sota 2Beib. a3ci bcr

2tuferftef)ung ber 2;otcn lüirb eä ficf) itiicbcr beleöen.

2tm fünften (Sonntage nacfi Dftern. (S. 75.) SS. 4. ©in

neues 9iab. Qn baä roftige ©ctriebe ber 3£itf""^i^ ^ft ein ncue5 $Hab

eingefügt, ein neues ©reigniä bringt Seben unb ^Bctuegung in bic

bumpfe, träge Gpoi^e. (gemeint ift bk ©efangenne^mung beä Stölnor

gräbifdjofy, lilemenä Stuguft ®rofte ju 33ifc^ering im Qafjre 1836.

e^rifti Himmelfahrt. (S. 76.) ®ie §anbic^rift ^at adjt

Strophen. Sie 7. ©tropfte ift unteferUc^ unb burc^geftridjen. — SS. 1.

i^r = ber (Srbe. — SS. 37. in bebrängter 3^'^. ^n ber Qdt, bte

unter ben 9Jac^tt3e^en ber ^J^inäöfifcfjen S^eoolution litt. — 9S. 39.

Oerfcfjoüner ^reöcl. 2)er fölner SBirc^enftreit.

^fingftfonntag. (S. 79.) Sß. 12. oicräig Sag'. Sie Sid^terin

irrt, benn feit S^rifti Himmelfahrt öerfloffen erft 10, feit ber Stuf*

erfte^ung Gfjrifti 50 2;age.

^m erften Sonntage nacf; ^fingften. (©.82.) 33.21. SSie

eine ^fjoSpfiorpflanje. Sie Sic^terin meint I)ier, ,,ba§ Scudjten be»

5DIeerca entfiele burd) ^ftanjen, melcfje burd^ bie 9leibung ber öom
©türm ober bon einem burcfjfafirenben ©d^iff erregten ©eilen ben

^^oäpfprfdfiein geben, ©o fenbet aucf) über bie 'ilaäjt if;rec ©eele bic

Sid^t* unb 2cben'5pflanäe bc§ QJfaubenö an bk f)l Sreifaltigfeit einen

leifen fanften ©cfjimmer, menn bc§ 3"^cifel§ ©(f)iff ^inburc^fä^vt."

Sßg(. Äreitcn {&ci. äBerfe 1-, ©. 158, 2(um. 1). — 5ß. 40. ms, bafe

ein anbrer micf) erlöft. Sie Sicfjterin witi lieber öon Sott üerbammt
ai§ tion einem nnbcrn crtöft fein.

^m jmeiten ©onntage nadf) 5ßfingften. (©. 84.) 93. 21.

'JSau = §au5; aug bem ^aü6 ber ©eele fpridjt bie Stimme be§ ®e=

tüiffeng. — 33. 46. mit jener grau. 2J?it ber Äunft. — 33. 47. bie

©penbe. Sa§, maä bie Slunft if)r fcf;enft, folt bie Sicf;terin in

„§immelö^au(^" tiermanbcin.

Stm brüten ©onntage nad^ ^fingften. (©. 85.) 33. 27. Unb
bleiben. 9(ad] bleiben ift „foll" ju eri]änäen. — 33. 32. bleibt bie

2SaI)r^eit nur ein ©djimmer. Sie Äämpfc bcr Seele mürben auf{)ören,

ba§ 33öfe oeridjiinnben, loenn bie ©cctc ba^i boi(e £id)t ber SÖaljrfjeit

fc^auen fönnte. Sa aber ber SJZenfd) nur burc^ ben Üampf, burd)

bie Überminbung beg 93öfen ben §immel berbienen fann, fo bleibt

:^ier bie ©af)rl)eit nur ein ©djimmer. — 93. 44. ba^ ungebrodine Srot.

9Jid)t megen feiner 3weifet raurbe b:r reidje ^raffer berbammt, fonbcrn

megcn feine§ 9JJangefä an 5Jäd)ftenIicbe. _
'ü.m bierten ©onntage nad) ''^jfingften. {<c. 87.) 93. 11. ibie

be§ ^^ohjpen %vm. Sem 'ipohjpen madjfen bie berlorenen {Jangorme

mieber.

^m fünften ©onntage nad) ^fingften. (©. 88.) 93. 6. bie

Siebe i)ab' id) nid}t. Sie Sid)terin r)at ftd) bi§f)er an ben C^ebanfen

geflammert, bafj fie, toenn il)x aud) bcr ©laube fefjite, bod) bie Siebe

^ätte. Segt erfennt fie, bafj ii]t aud) bie rcd)te 5Jäd)ftenIiebe fel)tt.
—

33. 17. Scmütig nur unb fummevboU. 5tur burd) Semut unb Sommer
bernmg ber 5cäd)fte i:^r 3)JitIeib gu erregen.
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.SCm fecf)fien Sonntage nad^ ^fingften. (S. 90.) 33.17.

©e:^nen§ ©lut. 3ft c§ bie ©tut ber Se^nfucf^t, bie gu bit, o öott,

micf) äieljt, ober treibt micf) nur ber S^ang ber 9?ot, bk Srangfal

bea SeOenu? — 23. 25. Sieä 2Binben, jebem äuerfannt. S)tefe natürliche

Dleue, bie iebe§ 23ei'en empfiubet, genügt nii)t, SJerget^ung oon ©Ott

ju erlangen. ^^m fiebenten ©onntage nac^ ^ftngften. (o. 91.) 9S. 59.

3u il;nen tritt ufw. §ilf nur bcncn, tt)cfcf):n id) 2irgerni§ gegeben ^aht.

Wm achten ©onntoge nad) ^fingften. (o. 93.) ^^. 11. Don

ferne tarn id). §inrtieiä auf bie 23i6eItDorte: „2)enn einige oon i^nen

famen öon ferne" (9Jiarf. 8, 5). — SS. 20. Ser ©ffaoenpeitfcfje ^arte

©cfiloiele. "Sie Striemen an meinem Seibe, bie mir bie ©eifsel ber

2eibenf(f)aft fdf)Iug, beac^teft bu in beiner Sarm^erjigfeit nicf)t. —
SS. 21

f.
ber Jrug be§ §ungeru. §ier = ber ungezügelte (£rfenntnii-=

brang.

2tm neunten (Sonntage nad) ^fingften. (S. 94.) SS. 8. ^o=
faunenbe ^rop[;eten. 'Sie 2tnfic[)t, ba^ 2(nnette bamit bie 2tn=

f)änger ton §erme§*©ünt^er unb auf ber anberen Seite bie franjöfifdje

9{id)tung ber 93DnaIb=33autain'5ameuaiö gemeint ^be, ift nid^t f)altbar.

9JJit iHed)t fagt ^rofeffor Subbe: „SSot;! ftiinmt barin manrf}e§ §u

ber maggebenben fir(f)Iicfien ^Beurteilung ber beiben Sc^ren; aber alä

©egenmutel bodj aucf) gegen bie 23autainfrf)e 9iid)tung bie Semut
gcitenb ju mad)en, baä flingt nicfit rt)al}rfrf)innlicf), ebenfomenig föie

bie Sranbmarfung ber jQermefianifdjen mit einem ."Iiroben frec| gen

§immel fefjn'. SJJir fdieint eine allgemeinere S(U'3legung öon ber SSer=

me[ttid)ung unb SSerflüdjtigung ber Stetig ion einerfeit-S unb bumpfer,

finfterer SSeltflui^t au§ O^efigion anberfeit§ äuläffig unb einleutf)=

tenber." („^reuBifc^e Qa^rbüc^er", S3b. 99 [1892], S. 367.) — SS. 9.

au§ bem Staube Stricfe bret)n. 5JJit nid}tigen ©rünben bie ©faubenä*
lua^rt)eiten bemeifen toolfen unb bk t^eologifdje 2Biffenfd)aft »er*

fladjen. — SS. 15. Sie göttlirf}e Slfropoliä. ©cmeint ift bie SSerloelt*

iidjung be§ ©f)riftentum§, bie SScrmi|d)ung be§ §eibnifcf}en mit bem
(II}riftIirf)en. — $8. 21. in Stein ba§ S3rot. Siefe ©laubenSprop^eten

tragen nur bem SSerftanbe Siedjnung, o^ne fid) um bie Sebürfniffc

beä §er§en§ gu fümmern, unb bieten biefem einen Stein ftatt be»

58roteg. — SS. 26. SRad) einer §iifjlc ©rünben. Sie Sfpoftel ber

finfteren 33?eltflud)t möditen bcn ©lauiien-itemvel in eine büftere ^'dljlc,

in einen oerfi^Ioffenen Sd^rein öerrtjanbeln. ^min ber Sidjterin nur
bie S.l?af)I bliebe jmifdjen ben beiben Grtremen, bai flachen 9?atio=

naliften, bie ben gangen ^nfialt ber d)riftlid)en ©laubeui^Iefire öer*

flüditigen, unb ben finfteren ^ßrop^eten ber 2SeItfIud)t, fo mürbe fie

fi(f|, toenn aud) mit SSiberftreben, ben le^teren gugefellen:

„Sod^ beffer bumpf im Sd)ad}te ftefin,

täli broben \xidj gen §immcl fe^n!"

(SS. 35 f.) Sie ftill aber öon beiben nidjt§ miffen. ^f)x ift ba§ G^riften=

tum toie ein f(^Iiif)ter Sempef, aul „ber Semut grauem Stein" er=

Baut, ber fic^ inmitten ber frifdfjen, öollen ©otteänatur erf)ebt. '>Rid)t
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SEeltöerncinung unb 9BeItneriii(f)tung tft t^r cf;riftltcf)e3 S^eol/ fonbcnx

2SeItiieriöfimuig unb SBcItiicrfläriing. ^qI. ba^ii bie ^(u^iü^rungeit üon
{3-raii5 QoftcS im ,,ßupf)ovicm", 33b. 8, 3. 797.

^m je^nten ©onutage nacf) ^fingften. (S. 96.) $ß. 16. Sie
3cit, rt)o ftäubt unb roftct. Sütfpichtng auf 9JZatt^. 6, 19ff. : „Sammelt
euc^ Scfjä^e im §immef, wo roeber Stoft noc^ Sliottcn jefiren." —
SS. 23. 3)JiIbigfeit. Sinnarg, „Stubien §ur ©pradje ber Srnnctte tion

Srofte", S. 28, ^ält bicfcä SBort für eine ^^eufrijöpfung 2(nnetten».

E§ finbct ftc^ aber f(^on bei ^rtnligratf) (üg(. ocf)tDering, gi-'ei^israt^ä

aSerfe, ©olbene Ü(aiiifer=53ibIiot^ef, X. IV, S. 23) in einer 1836 er=

fd^iencnen Überfegung SSictor §ugo§.

2Im öierjefjnten Sonntage nac^ ^fingften. (3. 101.) SS. 32.

Sie nic^t entäünbete 9?atur = bie nic^t bie 9fatur anfacf)te, fonbern

bie c^rift(icf)e ^inc^ftenliebe. — 93. 55. ben Stein = ben Stein bet

3Seifen, bie richtige Grfenntni», wer bein 9?äcf|fter ift.

SIm fünfjef^nten Sonntage nac^ ^fingftcn. (3. 103.) 33. 39.

be§ Slatteä, brauf ber Scf)ulbner 9Re(f)nung macf)t. Ser 2)icf)terin

ift ber ^riefter bi^^er nid^t at§ ber Stetloertreter ©otteä, fonbern

al§ ba§ 33Iatt Rapier erfd^ienen, worauf fie (ber Sc^ulbner) fdiricö.

luag fie fd^ulbig war, ber ©laubiger (QJott) befc^einigte, ba^ bie 3i)ulb

beglichen fei.

?tm neunzehnten Sonntage nad^ ^fingften. (S. 109.) 33. 43.

SamotleS. Ser Xon ruf)t ^icr fälfcf^Iic^ auf ber gineiten Silbe.

STm jwansigften Sonntage nat^ ^fingften. (S. 111.) 33. 18.

ber 3Riitd. „5(nnette gebrauc[)t ba§ SSort af§ SKa^fuIinum, bringt

SJtiftel in ©cgcnfag ju ben Sc^tinggereäcfifen unb meint, bie Süube
fei wie bie [e|teren, bie bem Stamme felbft ben Sebenafaft entgieficn,

Wäl)renb bie .üaftel nur über einem 5lfte ftef)e." (Streiten, ©ef. SBcrfe 1-,

S. 204, 2(nm.)

Stm jwetunbgwanäigften Sonntage nadf) ^fingften.
(®. 111.) 33. 29. 9Dtenipp au» Quiöa. Sicfer 9?ame ift w;bcr in ber

SSibel nod} in ber Segenbe nacfiäuweifen. — 33. 65. ^J-'n-S? Ser 33er§

unb bie ganje Strophe in ber §anbfrf)rift unleferlicf). Qxu^, ber

S3ettfer aua ber Dbr)ifce.

2rm Srner^eiHgentoge. (S. 118.) 3?. 54. 35>ie ber Saun bie

klinge fpaltenb. „3SäI)renb fonft bie fdjarfe Scf)roerteöflinge bie Saunen='

ffocfe fpaüct (eine befannte $robe auf bie &üte ber 33affe), fo ift

i)ier umgefeljrt bie weicfie 51°^*-% ^'^'^ SSifb be§ g'-'^e^'-'nä, ftarf genug,

bie Sünge, ba^ 93itb be§ iTriege'3, ju fpalten." (Stie^emann, „33e=

merfungeti", S. 17.)

3:m Srilerfeerentage. (S. 120.) 2?. 10. mein fcft STfi^f. Sa«
übrige unleferlicf). Streiten ergänzt „33urggebtet".

2tm fecf)'3unbän)anjigften Sonntage nac^ ^fingften.
(S. 125.) 33. 26. ben tieinen grünen i^kd = if)r 9[JZünfterIanb, im
Weiteren Sinne aud) 3*?eftfa(en. — 33. 62. 9JJoi;a (portugiefifd)) =
Heiner 58rennäl)Iinber, iBrennfegcI, auu 33aumwoUe, Sd)womm, Söfdj»

papier unb auDeren Ietd)t entjünbbaren, bod} of;ne flamme brennenben

Stoffen gefertigte g^Iinber ober ^egef, bie an ber Spige angeäünbet
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unb mit ber 93afi§ auf bie §aut gefegt iperben^ um bort abäubrennen

unb einen Sranbi'cfjorf in ber §aut ju erzeugen. Hin oeraltete^

Heilmittel.

3tm erften Sonntage im SIboent. (S. 128.) 3SgI. bie Gin»

leitung S. 15. — S3. 33. g-tüdjtting. „5tiii)t genug, ba% moncfie ben

©tauben an ©ott unb btn S'ampf für i[}n abtrünnig aufgegeben (alä

,S-Iücf)tfinge') unb fo felbft an i^r §au'3 Jeuer angetegt i)aben: aud)

in ber ^Jtitte ber Jrcugebtiebenen glü'^t bie öon unfeliger 3:;äufcf)ung

angefacf)te flamme ber ^Wtetracfit." 9iief;emann, „^Semertungcn",

©. 19. — Sß. 55. beg §efen». Sa§ 9Sort loar ur]prünglict) ein Wa§'
lulinum unb nod) öagcborn, 33ürger u. a. ^aben ,,be§ §efen§".

2tm jmeiten Sonntage im Stboent. (S. 130.) 33. 15. So
in ber 9}fünbeöicfieibe. ^ei ber 93etracf)tung ber 3)Jonbe§fif}eibe öer^^

mocf}te icf) nie mit Dotter Sicfjer^eit ju unterfcfieiben, ob ic^ Serge§=

fct;atten barin crbtidte, ober ob eine Sräne in meinem Stuge mir biefe

©ebilbe Dortüu)d}te. ßbcnfoiDeuig oermag ber ©eifteäblicf beä SWenfc^en

ba§ S'Jafien bc§ öer^eigenen §eitanbeg ju erfennen. — 33. 43. ouf ber

SBotte. Siefer 35era folüie bie folgenben finb in ber §anbf(^rift §um
Seit unteöbar.

2tm britten Sonntage im 2tböent. (S. 131.) Sic groeite

Strophe ift im SOJanuffript nur teilroeife ju entjiffern. ^d) gebe fie

nad^ ber erften Gbition. — 3?. 56. ^n ber §anbfd^rift beuttid)

„§)offnungaau", föa^rftfjeintid^ ein Scfireibfe^ter.

2tm oierten Sonntage im Stböent. (S. 133.) 33. 8. ©forpion.

Snt Orient bematjrt man nielfacf) einen Sforpion in Öt auf unb pftegt

t)icröon einige Sropfeu aU §)eitinittel auf bie oon einem Sforpionftid^

öertegte Stelte be» S^örpery su träufeln.

2tm 33eit]nac^t§tag. (S. 134.) SS. 5. unteferlic^. 93ubbe luilt

„Sapi)irfpicget" tefcn.

2tm te|ten Jage be§ Sa^re§. (S. 139.) 33. lOf. SD^ir fd^aubert;

bocf) ufm. 9Benn mid} aud) ein Sd)auber oor ber ©infamfeit ergreift,

fo mitt bod) bie tegte Stunbe einfam burd)iüad|t fein.

Rnbang.

Stoei retigiöfc &ehiä\te auä i)em Jtad^tQfe.

®a§ fananäifd)e 3Scibtein. (S. 142.) Sücx[t üon §crmann
puffet öeröffenttidit in ber „Seutfdjen SJnnbfdiau", 24. iga^rgang

(1898), §eft 5, S. 175
f. S)a§ ©ebidjt, bas, fidj in einer $Rcinfd}rift

unb als Gntmurf im 9?ad)taffe finbet, ift im ^aijvt 1820 gi'bidjtct.

S)ie äd)äenbe Kreatur. (S. 144.) Qüex]t öon §üffer Per»

öffenttirfjt. „Seutfd)e 3?unbfd)au", 24. Saf)rgang (1898), §cft 5,

S. 17 'ff. S)a§ ©cbid^t ift im Sommer 1846 äunfdjcn bcm 21. unb
28. Stuguft gefttrifbcn. §üffer fagt barüber: „"iitur bie Ic|jtc Stropfje,

bie alterbing» einen Sd)tu§ bilben !ann, mag fpäter ^injugcfügt fein.
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S!Ba§ öorliegt, ift ein Gittrtjurf, auf bie. innere ©eite eine» 93rief'

umfd^Iageg in Hein Dttaö gefri^clt, ba-j &an^z mit un,vi[;Itgcn SSev

Snberungen überfäet, boiS SSurcfiftricfjene §um 2:eif nicTjt uoflftänbig

erfe^t, fo ba^ \\ii) gar nicfjt cntfcfieiben läßt, loetdje Schart 9innctte

enbgültig roürbe tiorgcäogcn ijahtn. ©^ blieb nidjt» üOrir;, aU bcn

9lu§brucf 5U n)äf)Ien, ber ber befte unb fräftigfte id)ien. Somit lEnnn

für ba^^ g-olgenbe lüenigfteU'S bie SSerficfierung übernommen »oerbcn,

ba^ e§ nic^tä enthält, wa^i nidjt öon ber Sicfjterin ^errü^rte."

@ei)tti(i^c ßicbcr.

53eim grloacfjen in ber 9?ac^t. (©.151.) 33. 25. SBer tceiß,

roa§ biefe 9Jarf)t für midf) üerfiüttt ufro. Siefe ©tropfie fefjlt in ber

§anbfd^rift be§ SBemerfd^en 2tr(f)iD§.

Jugenbgebicbte.

^omm, liebet §ä^ndjen. (®. 165.) 9SgI. äum ^Bcrftänbni^ bie'er

SSerfe ba§ SebenSbilb S. XVI, Q. 16 ff. unb Die 2Inm. 5u ber ©cf)il=

berung „®a§ erfte G5ebi(f)t", Z. I, ©. 270.

Sbgar unb (£bba. (©. 172.) Sicfe» grarjment foluic bas, fol*

genbe „2cr mutige Ärieger" beljanbeln bcnfelben 23aIIabenftoff. 33. 5—9
tef}ren in bem legteren 93rucf}ftücf (ogt. 33. 53—57) mieber. Sluc^ in

bem Suftfpiel „^erbu" finbcn fie jid) mit Icicf)ter SSeränberung. 33gl.

Z. Y, ©. 337.

®er mutige S'rieger. (©. 172.) 33. 47. bie Silienfinnbe. die^

minifäenj au» 23ürgerä „Senore", 33. 147. — 33. 55
f.

„Unb ^üba in

einfamer Kammer rang njcineub bie ^»öi^'^e OoII Qammer", erinnert

an Senore 33. 93: ,,^n']d)luQ bcn iönfen unb jerrang bie S^au^

big ©onnenuntergang."
Sie ©terne. (@. 176.) ©d)fütcr luollte biefe§ unreife jugenblicf}e

Gräeugniä in bie erfte ©ebic^tiamntfung 9(nnetten§ Dom Qat)xt 1838
aufnel)men. Sie Srofte fd)rci6t ifjnt barüber am 19. ^uü beöfelben

Qa^rea: ,,2a§ bie , ©terne' nirf)t aufgenommen finb, banfe Sf^t^»^"

ber §enfer, id) i)ahi ja nod) in ber letzten ©tunbe unfere» SScifammen«

fein» erüärt, ba^ id) ba§ Sumpenbing nidjt gi'brudt ijabtn luoiIte" . .

.

33ettertieb. (@. 186.) Sag ©ebidjt ift 1818 ober 1819 in

Driburg entftanben. Gine noticibenbe ^ran loanbte ftd| bort mit ber

33itte um Unterftü^ung an bk ^-üabogäfte. „fiinb," fagte bie örofj'

mutter ju 3tnnette, ,,tannft bu nidjt ein tfeine» GJebidjt barüber

machen, ba», auf einen Zclkt gelegt, bei bcn 23abegäften bie SJnnbe

mac^t?" 2tnnette mitlfafjrte, unb bie ©ammlung [)atte ben geioünfdjtcn

erfolg. 33g(. Jjüffcr, „9lnnette üon Srofte", ©. 34.

§ür ben ©runbftein be§ S5ormcrfe§ Reliefen im ^aber*
börn'fd)en. (©. 206.) ^üex\t erfd)icnen im „9.1c ünfterfd}eu l'tn^eiger"

»om 18. Ttäv^ 1894, bann mit einigen 33eric^tigungen abgebrudt in
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%xani Softes' Äritif ber Ärcitenfcfjcn 23tograp^ie („ßup^orion", 58b. 8,

®. 80Gf.). — 55.5. SBerixer oon 5iartf)ain"cn=3lbbenburg. i^gl. über i^n

unb ba^5 QJei'cfjIedjt b:t §artl)auien ba§ Seben^bitb @. XVII, 3. 29 ff.

unb meine S3iograpIjie ü"i^i''öi-icf) SSil^elm 353eber§ (^aberborn 1900),

<S. 200 ff.
— a?. 23. Sfiriftine. 5?g[. bie 2rnm. gu bem Q5ebi(^t „'Set

Seetifcf)" (2. I, ©. 145) SB. 30. — 23. 30. 2oui§ ^ß^Uipp oon Dr=

Iean§. Surcf) bie ^utireüolution int ^ai)xt 1830 rautbe et „fönig

ber 5ran50i'en" unb oerlor bie frone burc^ bie jjebruarreoolution im

3af)re 1848.



flnmerhungen 3U Teil 3.

Walter.

bk S?unbe. ©ubjeft be;3 (Sa|e§.

mit linfcm ©aume. S. f). baä innere luar nad) aiif3eit

gelegt = ttjcil gelegt ift.

Vereinen = ©clöbiüi'fen.

tf)re ©innen, ältere ^oini für „i^re ©inne".
fleinen ©ott = Stmor.

©toa. S3i§^er glaubte er in bcn Se^ren ber ftoi^d^en

^^^ilofop^ic ^aft unb Sroft gefunben gu ^aben.

aS. 1371. 93ücft = ftef)t geBücft.

95. 1732. ber Siebe S^'^öcn = jafjheid^e Sränen.
58. 1930. flecTjtenb. Sft auf ,Mmon" ju be^ie^en.

58. 172.

58. 378.

gefe^rt.

58. 1064.

58. 1083.

58. 1088.

58. 1204.

58. 1229.

Das ßo(pi3 auf bem Großen öanNt Bernbarb.

58. 31. ber §erta 58ilb. §erta ober 9iert^Uö mar eine ger*

manifcfie ©ötttn ber 5^atur. 5?acf) ber ©age fd)auen nur beut S^obe

58erfaIIene bag üerf)ünte 23i[b ber ©öttin.

58. 38. bcfennte = fef)nige.

18. 50. fc^rt)int = fdilücHen mai)t, fdfjirellt.

58. 137. Pointe de Drone. (Genauer: Pointe de Drohnaz, eine

{JelSfpi^e, bie öom iöofpij au3 in 2^/n ©tunben etiua gu erreichen ift.

58. 253. au§ bunficm ©cf)aft. ®. ^. fcineS 2(rpftocfe§.

58. 281. unbclueiutent ©taube. Unbeiueiut, lueil ber betrcffenbe

"iUlcnid) in ber j^rembe ftarb.

58. 422. 2;obel = Jalgrunb olö g^nnfat.

58. 535. bref)t = fid) bre^t (tüie 58. 581 f)cUn = fitfj ^eben).

58. 728. einer Trümmer. 3" beachten ift bie jioar ridjtige, aber

feltene Sinja^I, bie firf) üielfacf) bei Sltopftocf unb (Jreifigratf) fiubet.

58. 866. in öerflommtcn §änbcn = in üor Kälte erftarrten

3)rofte==&üI§6off VI. 10
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^änbcn. (Sg finbet ficf) bei Stnttette auc^ üetflommen, 5. 93. jt. FV,

©. 89, Sß. 91. 9iacf) §ct)ne ^arttätpium eiitcä alten üerfitmmcn = feft

äufaiTtmcubrüffen, trantpf[jQft faffen.

$ß. 948. gj^ontmort. Gine 93crgfpi|e (2866 m ^ocf)), bie etma

eine (Stunbe füblicf) fom ^ofptj liegt.

SS. 1026. bie gfi^'"!"^ sollen = geuer geben.

5B. 1084. Seilacf) = ifeiiilafen. )8gl. 2. I, ©. 275 bas, ©ebicljt

„®er ytadjttvanbki" Sß. 30.

$ß. 1157. beg SSinteru 3cid}cn = Scf)nee uub ©iä^apfen.

58. 1229. fgni. Brtcijilbig; ngl. bie 5Inm. 5U S. IV, „®ie Sä)laä}t

im Soener 58rud}", $8. 1067.

aS. 1282. i'cfjüttern = ficftig beben.

Sß. 1357. befuljr = erfuhr.

35. 1423. Sßlieie. §icr = bie 9Kün!eI ber 93rüber.

33. 1485. h)acf)tcn = crmad^ten.

58. 1498. ttti = ©roBtiater.

S8. 1685. SKarmotte = 93iurme[tier.

58. 1717. (Saint-D^en. Gin Sorf, nidjt ireit ijon ©t=9lem^.

5ß. 1774. ber mäcf)t'ge 2IIpcngrciä '^ ber 5JJontbIanc.

58. 1931. Sormcnta i^frj. tourmente) = gefürcf)tetcr Sübttjinb.

58. 2082. Prinschou de Schavouye! 9?arf) ?tren5 ber SInfang

eine-3 im Santon Ji^cibnrg gefiingeiien SSoIfaliebcu.

58. 2101. Solbanclla = 2trpcnbrottcfbIume.

58. 2104. ©teinbred) = Saxifraga granulata, ber 5ISiefenfteinbred|.

58. 2110. Crd)ig = Sttabenfraut.

58. 2415. jum I'inb = nac^ bem Slinbe.

58. 2438. ß^amounij:' (Sletfdjcr = bie üom GfjnmounirtQt aü§

fid;tbnren öleti'djer be§ 9KontbIanc.

58. 2456. bar = la^I.

58. 2459. betörten ^aiipt = öerädjtlid; gelDorbenen §ai':;t.

58. 2491. 58alforel). GHetfc^er am nörblic^cn STb^ang i:e-3 OTimt

58elan, füböftlid) öon St=^ierre.

58. 2497. Gouille de Vassu. Gin G5i:fjbadj öon b.-m 58aIforc^=

©letfc^er.

Des Flr3tes Vermächtnis.

9S. 34. ein SSermäd|tni§, b. 1^. bie ©efdjidite feine§ Grlebniffe'3.

58gr. barüber bie Ginleitung 3:. III, ©. 29
f. 5)a ^Innette gu bem

Pfarrer (Sd)ön^ut^ in 5D?ergcntf)eim peri'önficfje 58e5ief;ungen ^atte, fo

fann lie aud) burcf) tT)n oon bem ^Ibentcuer Dr. JRöferd erfaf)ven ^aben.

a?gl. 2:. VI, ©. 132, bie Slnm. ju btm @cbid)t „Ser ®d)irei5crmorgen".

58. 36. ^ä) wax u[m. §ier tritt ein 5ffied)fel bc5 IscxS^ma^-:-^

ein. 9SgI. barüber bie Ginfeitnng X. III, S. 27, Q. 20 f. unb Garbaun3

im „§od}tanb", ^a^xQ. 1907, ©. 626.
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9S. 38. 3Safferrei§ = ber au^ älteren iäften aufroocfifenbe un^

frui^tbare S^rieB.

5ß. 220. in öollem Snube = bei ooller Q5ei'unbf)eit.

aS. 242. ba§ gifen = bie 23affe, nacf) ber ber Sh^t gefragt ^atte.

<ß. 267. gleid} = obgleic^.

SS. 312. (gtalahiten = Sropfftcine, bie fid) in Salfftcinfjö^Ien au§

bem ^erabtropfenben 2Saf|'er bilben.

S5. 317. 9io^tamm = fftofstäujdjcr, ^fcrbef)änb[er.

58. 419. flammt, bann lifcfjt bas, 2JJeteor. 3. i. bie Hoffnung

auf ßrrettung flammt auf, aber bie ®elegen£)eit, fic^ ju retten, ift

nur furj.

SS. 474. SBa§ 3SiIbe§ = ettvas, SSilbeS.

SS. 510. Q5eblenbet. ®. ^. burcf) eine SSinbe.

SS. 640. bämmerte = f(f)lenberte im träumertfc^en ^inbämmern

ba^in.

SS. 804. meint' irf) in§ ©ericEit ju ge^n = itf) glaubte Q^nqt eine§

SKorb«§ gu fein, ber gericf)t[icf}e Süf)ne erl)eifrf)te.

Sß. 810. meine ®cf)eitel. %üx „meinen Scfjeitct".

2!ro[te.£)üI§f)off VI. 10^



Anmerkungen 3u teil 4.

Die 5cblacbt im Coener Bruch.

33. 21. mein fleinc§ Sanb. ^n biefem unb ben fofgenben SSerfen

ift „fein ©ebanfe, ber nic^t fein ©egenbilb bei SBalter Scott f)ätte:

bie 9laturgeiüatt ber ^eimatöliebe (23. 28 unb 48 ff.
— Marmion Intr.

III, 126ff.j; unbefiegbar burc^ aJJenfc^en^Qnb (5S. 29 ff.
— Lay VI,

2, 4—6); ber SSergleicf) frcmber $racf)t mit ber eigenen UnroirtIid^!eit

(23. 33—38 — Marmion Intr. III, 138 ff.), ©elbft ber hd SInnette an
biefer Stelle etrca» unocrmittelt mirtenbe ,§of)n' erüärt fi(^ woijl

barau§, ba% if)r bie oben eriuä^nte Steile au» bem ,Lay of the last

minstrel' öorfdjmebte, roo ber Sänger roirffiJ) antroorten muß, naä)

bem ,scornful jeer misprized the land he held so dear'. 2)iefem 2anbe
ficE) äu tt)eif)cn, ift i^r nun iöcruf be» 2)icf)ter§. DJimmt fie fid^ (23. 53 f.)

bor, ,Qu bredjen bk a3ergeifen^eit, Ser rec^tto^ bein (3e\ä)id gemeint',

fo fragt Scott trauernb: ,0 Minstrel Harp, still must thine accents

sleep!* Unb ttienn er Befcf)tDÖrenb aufruft:

Then silent be no more
Enchantress, wake again!

fo ^allt auc^ biefer 2:on bd Slnnette (33. 55 unb 58) totber:

,33acf}t auf, if)r ©eifter frü^rer Qtit,

SSadjt auf, tvad^t auf, ber Sänger ruft!'

2Benn mir nun auf ©runb biefer in^altli(^en Übereinftimmungen ein

3urücfgreifen auf Scott oermuten, fo roirb biefe Stnna^me nod^ ge*

fic^erter baburtf}, ba^ loir gerabe au§ biefer geit »on 2tnnetten§ erneutet

Scott=2efung i)ören." (23ert[;a 33abt, „'äinnette Don S)rofte=§ül§f)off,

i^re bid)teri|d^e Gnttoicflung unb if)r 3Jerf)äItni§ jur englifc^en Site*

ratur", ©. 52 f.).

33. 133. 2)er . . . §ora ^flic^t. §ora, ba§ Stunben- ober

E^orgebet.

33. 159. $f)atänen = ÜJad^tfalter.

33. 261. ©alläpfel trägt ber bunte 3föeig. 2öie bie ©aüäpfel
nur burrf} eine 33ergiftung beä Slatteä ^eroorgerufen loerben unb eine

Sc^einfrudjt finb, ä^nlic^ auc^ bie „Sitte" be§ jungen springen, 33. 254.

33. 990. ^eibemann. 3?gl. bie (Einleitung §u bin ©ebic^ten,

X. I, S. 5 ff.

33. 1067. §ui. STnnette braucht baa 25?ort „f)ui" ^ier njie im
„3[BaIter" (T. III, 33. 1229), sioeifilbig, bagegen 33. 1924 einfilbig.

33. 1096. §ö^enroucf) = ber betannte fog. §eerrauc^, §arrauc^,
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§etberQucf|, §ör;enraucf), ber burd) ba^i in S'Jürbbeutf'cfifanb unb i^iollaiib

übliche SJfoorbrennen entftef)t.

3?. 1164. 2ribrecr)t Xilll). ®er junge ©raf ^ieg nicf)t mhxtijt,

fonbern 3Berner unb tvat bet 9?effe be» großen JiKt).

9S. 1425. ber Seu. ©er 3SappenIölDe GfjiiftianS unb feine 'Seöife

„Ventus Altissimi" geigen an, bafj an bcm betrcffenben Drte bie

^erntrup^e bon 1000 5Kann unter fieitung Sßilfjelml bon SSeimar tagert.

S?. 1528. ha^ §eibeljlüt = bag blül)enbe §eibefraut.

95. 1787. fjeif3= unb tinrer Sag. (5'i-üfKi^ oerlor ba§i erfte fon
jtüei berbunbenen Stbjeftiöen häufig bie Snbung.

95. 1860. 5In ifjren 65abcht, grab' tvk Üto^r. 2)ie erften ©enje^re,

bie [og. ^afenbüi^fen lourben toegen if;rer Scfjtüere beim ©cbraucf) auf
©abeln gelegt, bie in ben Soben getrieben njurbcn; „grab' toie Üto^r"

ift auf bie ©cf)ü|en ju bejicfien.

Sß. 1868. 'fjlotoncn. 'Sie ^lotonen, ober beffer ^elotonen, »üaren

Unterabteilungen eine§ 23atainon§, ober allgemein eine Slbteilung

©olbaten.

». 1939. Kentauren, ©agenfjafte SBefen, ^alb SJJenfc^, ^alb ^^?ferb.

95. 1947. Ötc^ter = in ber 9{eicf)§acr)t bcfinblic^.

9i. 1956. ©d)mib unb 9}Zontagni. 93eibe toaren unter bem öencral

bon Wnl^olt 93efef)t§^aber cinea JRegimentg gu S'Ufe-

95. 1958. S)eä §oIftein. Gemeint ift ^ergog Stbolf bon igolftein,

ber ein Iigiftil(f|e§ Steiterregiment führte.

95. 1964. (Stt)rum. ®raf Wbolf bon Sttjrum, ber fcfjon bor ber

©(^Ia(f)t gefalten tuar.

95. 1975. 2Sacf)teI = eine brei ^funb fc^roere §anbgranate.
Sß. 2031. §ut be§ 5"("^t"n"t. 5Jacf} ber Sage bringt ber §ut

be§ j^oJ^uno' ^2" 2:ob.

95. 2230. gic^trifd) == !ram}:)f^aft.

95. 2237. ftemmenb = ficf) ftemmenb.

^. 2275. SfJicfjt 9Karmorträne brüber loeint = obgletcf; fein SlKar*

morbenfmal bein ©rab fd)mücft.

95. 2321. 5irJuItf)äufe = 9[RauIniuri§f;aufen. Qm ©otifrfjen ^eigt

mulda bie Srbe, aIt^od)bcutfd) molta; moltwerf = 9!}?auItourf.

Der Spiritus familiaris öes Rofetäujcbers.

95. 45. je^rt = fdiföinbet, nimmt ab.

95. 91. berflommen. 9>gl. bie 2(nm. gn %. III, „'Sag ^ofpij

auf bem ©ro^en Sanft SScrnljarb", 95. 866.

95. 136. gRillen = SRinnlein.

95. 250. Söafferbunge = eine aBaffer^jflanje.

95. 253. fturt = fticrt, glo^t.

95. 289. ^r;o§p^orIid]t = bog gläfd^djcn, ba§ gcfifimni^^boll

Ieu(^tet.

95. 334. loägenjinbelt = loSgcbre^t.

Sß. 349. aufgefd;üttert = au§ bem Sdjlafe oufgerütteU.



Anmerkungen 3u Teil 5.

Profabicbtungen.

2)ic Suöenbudöf-

S. 42. 3. 28 f. bie ^Jä^e cineS 5Iu)fe§. ©cmeint tft bie 2Befet.

©. 43. Q. 11. minber Heiner = gröfjcrcr aU geroö^nlid).

©. 64. 3. 9. torpu§beIifti = SScrfacug bc§ 5ßer6red^en§.

@. 73. 3. 21. in i3. aSa^ridjcinlid) ein 5:rucffefjlcr für 99. =
Srafel.

©. 74. 3. 23. ju ^. = ^aberBorn.

©. 78. 3- 41. i^reiBurg. (yef)örte bamal§ nod^ gu öfterreid^.

©. 79. 3. 21. ©forbut = aKunbfäuIe.

©. 81. 3- 1- Squinoftium = Sag* unb 9tacf|tgteidöe.

©. 83. 3. 27. be§ Sa^reg 1788. Statt 1788 ift 1789 311 lefen,

ba bk 'Sidjtetin ben (Ji-'ici^'^i'^ 2)?ergel ju 3Seif)nac^ten 1788 jurücf^

fe^ren lä^t.

58ci unö 511 ?ani)c ouf bcm Sattbe.

©. 84. 3- 25. ein 93tenjcf) nullius judicii. 'S. f|. ofine Urteil.

<3. 85. 3- 41. in van ber 9?elben§ Otomancn. ®emeint ift ber

fRoman „Sie 33tebertäufer", ben Sarf ^ranj öan ber 3SeIbe (1779 bi'3

1824) im Sa^re 1821 nerfagte unb 1822 ju Sre§ben erfcf)einen ließ.

SSgl. öan ber 3?elbe§ @ämtlid)e 25er!e, 5. Sluflage (Seipäig 1857),

S8b. 5, ©. 157—276.
©. 87. 3- 18. non omnia possumus omnes = alte fönnen nid)t

alleä.

©. 90. 3. 30. ^erf[enbrocf§ „®efd^icr)te ber 3Siebertäufer". Her-
manni a Kerssenbroick, Anabaptistici furoris Monasterium ever-

tentis historica narratio, ^§9. tion &. Sctmer. 9Künfter 1900.

3. 31 f. 25erner Dioletiinf. ©cborcn 1435 ju Sner in SBeft»-

falen, feit 1457 .fartäufer in Söln, ftarb bort 1502 aI-3 ^vior. ©ein
befanntefte§ 25crf ift: „De laude veteris Sa.xoniae" (Saä 2ob bc$

alten ©adiieua). S3gl. über if)n bie Siffertation oon 3!SoIffgram,

SKünfter 1890.

3. 33. Liber mirabilis. 3?gl. biv5 ScbcnSbilb ©. XIV,

§. If.
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<B. 91. 3- 1- Angulus ridens! Eine (?ntlef)nung aua ^oraj,

Oben II, 6, S?. 13 f.: ,,Ille terrarum mihi praeter oranes angulus

ridet". „greunbfid) fadfjt mir öor alten biefe» gledrfjen ©rbe ju"

(©cibel).

3- 2. susiirro. Susurrare, ffüftern, fummen, flirren.

3SgI. SSergil, Culex, SS. 101: vada susurrantis lymphae (bie gurten be§

ftüjlemb«n 2Bafi'er§).

©. 92. 3- 33. SJJatieren. (Sine alte braunfc^tpeigifc^e ©d^eibe*

münje = 3,3 ^^f.

©. 94. 3- 34 f. Eques vexillum crucis sublevans, cum molosso

ad aquam hiante. 9l?gl. ba§ SebenSbifb S. XII, 3- 15
f-

93itber oii^ SBcftfafcn.

©. 139. 3. 36. "3;ie pufigen ©cfpcnfter in 3Jtoox, §eibe unb
SBalb. tBgl. bagu ba§ ©cbic^t „2er Stnaöc im moot" (X. I, ©. 68).

(S. 140. 3- 30. SSorgcfidfit. 3?gl. über ha§ Second sight bie

©d^rift bon grie^rii^ Surbonitn, „2;a§ ätneite OJefic^t". ^öln o. S-
(2. Stufloge 1909).

ßebtoina.

<S. 171. 3- 33. einen orbentlidjcn flotten Suitier. S. fj. einen

Sebemenidjen.

S. 175. 3- 9. Suffonen ^ Sc^aufpieler, bte auf bem italie*

nifd^en 2;^eater niebrige fomifcfie ^RoHen barftellen.

Sofcpl).

<S. 193. 3. 26. TOarciueur§. S). ^. STuflrärter, MInrr.
©. 194. 3- 41. SSl)nant§. S)er nieberlänbtfc^e 2anbf(f}aft§maler

San SSijnantä (1620—79), Se^rcr bc§ öaarlemer makxi, gilip

SSouüerman, bcg größten Soloriften b€r IjonänbifcTjen (gd§ule.

@. 196. 3. 12 f. ©erwarb Sow. ©erarb 2ou (161.3—7.5), 9?em-
Branbt§ ältefter Sd^ülcr, bcffen Silber ÜBunbermerfe ber j^dnmaUxci
finb unb bor ber Prüfung mit ber Sujie Stirf) galten.

Dramatifcbe Verfucbe.

iöcrta.

SS. 389. Surd^ fie warb mir bie §arfe füjjer Xroft uflo. Ser
2;iaIog gmifc^en SSerta unb Saurette oariiert f)ier öebanfcn au§
©oet^c§ „2:aifo". SSgl. barüber 5D?ortin S^niepen, „Slnnettena oon
2)roftc=§iiI§[)off bramatiidjc Jätigfeit", 3. 24 unb 30 ff.

SS. 3146. SRitorneü. §ier ba§ SSorfpiel auf ber Saute, e^e ba^
Soto beginnt.

SS. o2.";3. Srippenreuter, ein ^ortunenSritter. Srippenreiter l^ieß

ein armer ©bclmann, ber nic^t§ aU fein ^ferb befaß.

SS. 333 t. be» §ofe§ Cijprien. Gtjpria, g^pria, SSciname ber auf
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B^pecn (5h)J)ro§) geborenen unb befonberS bort üere^rten 2l:p:^robite

(Ü^enuä). Kljprien = ^Ungarinnen ber S5enu»; §ier bie Ieid)tferl{gen

§ofbamen.

©. 321. Q. 4. ;5jton§troIfe. Qjton, tönig ber Sapit^en, tnt'

brannte in loilber Seibenjcfiaft ju §era, bie if)nt nur baburd^ gu entrinnen

öermodjtc, ba{3 fie if;m ein i^r ä^nücf>eg aSotfenbilb (9Jep^e{e) ju*

füf)rte, mit bcm er bie Qentauxm ergeugte. Qtnä f^Ieuberte t^it

burcf) einen 33Ii^ in bie Unterloelt unb ließ i^n bort mit ©d^tongen
an ein feurige^, etoig rollenbeä fHab binben.

Q. 19. trcbfe = bk unüerfünften Sjemplare, bie an
ben SSerIcgcr gurücfgefien.

3- '24
f.

^aöobettenaugen = bie 2tugcn auf ben ^Pfauen»

febern.

S. 322. 3. 17. an ben SBafferflüffen S3abl)Ion§. STnfpielung auf

(Sbuorb 33cnbcmann§ ©cmälbe „5Die tranernben ^uben im @jil", iDomit

er auf ber 33erliner ^ru^ftellung 00m :3a^re 1832 einen roa^ren

Sriumpfj errang.

©. 324. 3. 34. glanbu'^. ®a§ 2Sort, bcffen Urfprung bunfel ifl,

bebeutet :^ier einen leic^tfinnigen, unjuüerläffigen 5Kenfd^en. ^n ber

erften ^^f^ffu^S (^^^ SKeeräburger outograpf)if(|en tongept) lieft inan

ftatt tJIanbuä „©rfielm".

©. 326. 3- 35
f. frommer §al§. (Sine im aJiünfterlanbe üblid^

S3e5eicf}nung für einen gutmütigen 5!JJenfcf)en.

©. 328. yiaä) 3. 4. Aisance (frä.) = Seicf)tig!eit, Unge-
älüungentieit.

<S. 337. 3. 10
f. ©§ flogen bie SBoIfen, e§ mälgte ber 9?orb ufm.

Siefe 9Serfe finb ber igi'Se^^öid^tung 2Innetten§ „(Sbgar unb ^bba"
{X. II, ©. 172) entnommen.

<S. 338. 3. 3. ^äfcf)erä^§. ^efcfjerä^g, b. i. ^reunbe, bie Se-
lüol^ner beä 3-euerIanbarcf)ipeI§.

<B. 342. 3- 18
f.

du bon vieux temps. S. f). üon ber guten alten

3- 30. bon mot pour rire = 28i|mort, ein luftiger

Sinfall.

©. 343. 3. 27. ®a§ ®rab ift tief unb ftille. ®a§ befonntc

1783 öerfagte ©ebicf;t „®a§ (55rab" üon ^ol^ann Oanbenä öon (SaüS"

©eemis.

©. 349. 3- 20. albo notanda lapide = mit einem meinen ©tein

gu bejeidjnen.

©. 353. 3. 36. ©äniepatfcfjen, nicberbeutfrf) ©aufepattfe =
©änfefuB-

©. 355. 3. 9. earlaffe = &nxppe.
©. 356. 3. 29f. (£ine grau, bie mc^r Talent ^at ufm. ©emeint

ift STnnette felbft.

©. 365. 3- 13. ^agctune = 'ißfau in münftcrtänbifd^er unb ^aber=»

borner 9}Junbart.



Anmerkungen 3U ZeW 6.

Briefe.

®te in ber ©tnleitung ju biefem Steile erlüäljitten 93riefe 2Innetten§

on Gltfe SRübiger [inb öou ^rt ^iutf)u§ in ber '2)eutfd)«n atunbfc^an,

3al)rg. 38 (1912), 5)eft 7, 8 unb 9, ^erauägegeben tooiben.

®. 18. 3. 18
f.

5)?abame S$änbcU2d]ü^. 'S. i. Sofjanne §en==

riette 9Jojine §enbeI*Sd)üg, bie berüf)mte Scfiaufpicifrin, geb. am
13. ^ebruar 1772 ju Söbeln in ^ad))cn, geft. am 4. at^ärj 1849 in

ßöilin. ®oetf)e nannte fie feinen „lieben unnergleicfjlidjcn 'ißrotcui".

Über bie X^eateröerf)ältnii'fe in 9JZünfter tüä^renb ber erft^n ^ft^rsc^nte

be§ 19. So^r^uniX^rtg ögL §einrid) Stolg, „2;ie Gnttüidlung ber

S3üf)nenüerl)ältnilie SBeftfaleng üon 1700—1850". SJJünfter 1909

(®i[feTtotion).

©. 19. 3. 3. 9Kabame®c^ücIing. SSgl. ba§SeBen§birb ©.XXXIIT,
3. 39 unb ©. XLI, 3. 20

ff.

©. 25. 3- 4. Stroube. 9?gl. über Stnnettens 33e5ief)ungen 5U

tf)m ba§ SebenSbilb ©. XXII unb ba^S „SBeftfäIif(^e SDZagaäin", Qa^r-

gang 1912, 9^r. 6—10.
©. 30. 3. 28. boer b« 53?aue; 5D?ane = Srmel.

©. 32. 3. 35. (Säntiä. S^gl S. VI, ®. 107, bie 9rnm. ju bem
@ebirf)t „'Scr ©änti§".

©. 33. 3- 9. Dberonifrfjcn 2Inbenfcn§. ^(nfpielung auf 3Bie=

Ianb§ „£)beron".

3. 37. (Sampcni Sinberbibtiot^ef. ®ie Slinber»^ unb igu'

genbfc^tiften üon 3ocid)im §einrid^ (Sampe, erfrf)ienen gefammelt jn

Sraunfcfi^eig 1807—18.
<B. 34. 3. 2. trafen öon 3:^urn. 58gl. Z. VI, 3. 132, bie Slnm.

ju bem @ebid)t ,,Dtx ©djmeijermorgcn".

©. 40. 3. 21. ba§ ßluittcrprobuft. 5). i. ba§ ©ebid)t „®er
(Sc^rtjeijermorgen". SSgf. bie oorfte^cnbe Wnmerfung.

<B. 46. 3- 31. ^umont=S(^aubcig. Über Slnnetteny 58er^anb»

lungen mit biefer S'ölner SSerIag§bud)f)anbtung iigt. ben ^fuffa^ bon
Dr. AI. Söffler, „Annette öon Sroftc=§ü(§^off unb if)re 9>cr(egcr",

im „Sörfenbiatt für ben Seutfdjen 33ud)f}anbet", 9?r. 274 nom 26. 9Jo»

öember unb 9tr. 275 00m 28. ^ioüember 1910.



154 Stnmertungen ju Seil 6 (Stiefe)

©. 47. Q. 5. STuiftaubeB in 9}?ünfter. S?gl. barübet griebr^
Surbonfeit'j Stuffag: „Gkncral üon SBrangcI unb bie ^Jfünfterfdfien

Sesembcr^UnruIjcn 1837", in ber „Qeitjc^rift für »atcrlänbifcfie ®e=

fdjidjte unb 2(rtertum§funbe", Sb. 63, ^a^rgang 1905, S. 257 ff.;

fetner bie „2enfn)ürbigfeiten be§ ©enerali ^buarb oon granfecfQ",

i)-3g. bon iR?aItcr üon 33iemen 1901. — biefen 2Ibenb. S. ^. am 11. Se^

gember 1837.

Q. 14. ein $etet. ^etet I)eigen bie münftetfd)en @:raßen=

gcfellfcfjaften (5. S3. 9]iatttpctct), bie im SSinter eine geftlicfifeit ju

öeranftalten pflegen.

©. 48. 3- 1- Bfi SSincfe. Sem bamaligcn D6erpräfib:nten.

@. 50. 3. 17
f. ber Stbet i)abt . . . ©elb ausgeteilt. Sagfelbe er=

jä^It ©buarb oon granfecfQ, „Sentoürbigfeiien", ©. 182.

3- 35. in ^aberborn. Sott gab e§ am 8. ^anuat 1838

einen Sttafeenauflauf.

©. 52. 3. 32 f. Set ^"tinj bon 3}?ecflenburg. Sari bon mcdku'
burg*StreIig, geb. om 30. DJobember 1785, Stiefbruber ber Königin

Suife, ftanb al§> ©eneral in preufeifc^en Sienfien.

©. 08. 3- 37. vox faucibus haesit = bie Stimme biieb in ber

Sef)Ie ftecfen.

©. 63. 3- 23. Suifc Streng. Spätere Freifrau bon SRüppIin.

S. 64. 3. 15. Sein ©ebic^t auf bie 9)Jeer;.burg. S3gl. ©ebic^te

bon Sebin Sd)ücfing. Stuttgart unb Tübingen 1846, ©. 136
f.

©. 65. 3. 13. Unterfialtungsblatt beg „SJterfur". Sief)e bk Gin=

leitung ju ben ©ebicfjten, Z. I, S. 5, 3- 15 ff.

@. 66. 3. 17. SSeffenberg. Ser fonftanjer 93i§tumgüerlDefer

Sgnaj bon SSeffenberg (1774—1860).

<S. 74. 3. 4. ©alt. Sßgl. über Suife bon ©all baä Sebenöbitb

S. LIIL
3. 7. Sebin Sc^üdingS ®^e mit if)r njar burc^auä

3. 19. tjranäiöfa. ©emeint ift 5i£i^^9i-''itf^^ Sdjroägerin

SKarie SReloB, bon i^m fdjerjmeife „bie Sdjnur" genannt.

©. 75. 3. 19. Stiebe, ^-riebtid) Stiebe, feit 1842 ©ijmnafial»

biteftot in SSJ^ünftet, fpätet bortragenber dlat im Sultueminifterium.

S. 81. 3. 34. SuIIer. S. i. gbuarb SuIIer (1809—53), Her-

ausgeber beä „^^^önij," unb ber 3'^itic^rift //Sag SSaterlanb", greunb

g-reiligratp. — Stoltcrfotf). ?ibelf)eib bon Stoltetfotf) (1800-75),

„Sie ^^ilomele beä iR^einä", Itjrifdie Sidjtertn, S^erfafferin be» „9if)ei=

nifc^cn Sagenfrcifes", granffurt 1835, ber „JR^einifdjen Sieber unb

Sagen", grantfurt 1839.

S. 83. 3. 20. Siebcriaal. Saßbergg Sieberfaal, Stbbrud einer

Sammclfjanbfdjrift, bie meift bibaftifd)e unb allegorifc^e fleine Sid)=

tungen eutf)ält. 3 Sbe., 1820—42.
S. 84. 3- 11- fluf einem gur Seite licgcnbcn Statte. S3gl. bie

Sßorbemerhing I. VI, S. 95, 3. 23.

3. 19. §auff. §ermann §auff, ber Srubcr SSil^elm

5>auff§, mar feit 1827 9?cbaftour beg Sottafdjen „9}ZorgenbIatte-3".

I
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©. 85. 3- 14. „SBelt unb ©laubcn". Unter bicjem 3:ttel ei-fcf)ieu

5u SKünfter 18-14 eine ©oncttenfammhing (3cf)Iüterg.

3. 24. Sombarb. Sic ©eljcinirätin S?aroIine Sombarb
geB. ©tünbecf, Überfegerin franjöiifcf;er SSerfe oon SKalebrandfje, 030=»

nam u. a., lebte bamol'j in SÄüiifter, ipätn in Xanten.

©. 86. 3. 18. ©c^ücfingS idjeuBHcfjeS Sud;. SBgl. bas, Sebcn§=

bilb ©. LV, 3. 35 ff. unb turt ^int^uä, „®ie Diomane Seüiu
(5(i)ücfing§", Seipäig 1911, ®. 40

f. (in ben „^robefafjrten", pg.
bon Sllbcrt Softer, 9Jr. 20).
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